Asbach, 16.04.2020
Liebe Eltern,
sicher haben Sie bereits die Information erhalten, dass die Schulen noch nicht nach
den Osterferien geöffnet werden sollen. Erst ab dem 4. Mai dürfen wir wohl mit der
vierten Stufe starten, was allerdings auch noch ungewiss ist und von der weiteren
Entwicklung der Corona-Epidemie abhängt.
Das bedeutet, dass wir uns noch weiterhin mit „Fernunterricht“ behelfen müssen.
Vertreter der einzelnen Stufen und Schulleitung haben am heutigen Tag gemeinsam
beraten, was bisher gut und was weniger gut lief und wie es weitergehen kann.
Die Klassenleiterinnen und Klassenleiter werden Ihnen auch weiterhin Arbeitspläne
und mitunter auch Arbeitsblätter per Email oder falls dieser Kommunikationsweg
nicht möglich ist, auch auf dem Postweg zukommen lassen. Falls Sie oder die Kinder
Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenleitungen. Diese
werden wenigstens einmal in der Woche mit den Schülern / Eltern persönlich
telefonisch Kontakt aufnehmen.
Auch ist an uns der Wunsch herangetragen worden, digitale Lernwege besser zu
nutzen und in den Medien wird dies oft als seligmachende Option angepriesen.
Lassen Sie uns folgendes dazu als Pädagogen erläutern:
Wir haben in erster Linie, das Postulat der Chancengleichheit zu wahren. Nicht jede
Familie hat Zugang zum Internet. Viele Familien müssen sich ein Gerät teilen. Die
Eltern müssen im Homeoffice arbeiten und die Geschwister in den weiterführenden
Schulen müssen ebenso PC und Internet für ihre Aufgaben nutzen.
Auch dem Datenschutz müssen wir Genüge leisten und viele Lernplattformen
entsprechen nicht den zurecht hohen Ansprüchen. Missbrauch ist an der
Tagesordnung.
Auch ist die Leistungsfähigkeit des Internets oder auch der Geräte in vielen
Haushalten nicht auf dem neuesten Stand.
Wie Sie wissen, sind wir in Medienkompetenz Pilotschule und im Vergleich zu
anderen Grundschulen sehr weit fortgeschritten und nutzen mittlerweile des Öfteren
und gerne die Vorteile digitalen Lernens mittels PCs und Tablets in unserem
Schulalltag.
In den allermeisten Klassen werden auch Antolin und Anton auf freiwilliger Basis
angeboten und genutzt. Diese sind den Kindern bekannt. Auch wird in der Klasse
unseres Medien-Koordinators das ein oder andere erprobt.
Unser Hauptanliegen ist aber das Einüben und Vertiefen basaler Kulturtechniken wie
Schreiben, Lesen und Rechnen. Gerade das Schreiben erlernt man nur über das
Schreiben, welches einen hochkomplexen Vorgang darstellt, an dem nicht nur

feinmotorische Übung, sondern auch das trainierte Zusammenspiel von
unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen und kognitiven Leistungen gefordert wird.
Wir waren uns darin einig, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern keinen
neuen, noch unbekannten Lernstoff zumuten wollen, sondern Bekanntes festigen,
wiederholen, einüben, allenfalls vertiefen wollen. Sich geschmeidig in den
Einmaleinsreihen zu bewegen oder im Kopf einfache Rechenaufgaben trainieren,
wäre zum Beispiel ein lohnenswertes Lernziel für den Heimunterricht.
Wenn wir dies zusammen mit flüssigem Lesen von Buchstaben, Silben oder gar
Büchern frisch und lebendig erhalten könnten, wird der Wiederbeginn der Schule
leichtfallen.
Bleiben Sie solange gesegnet mit guten Nerven, jeder Menge Geduld und kiloweise
Humor.
Wir schaffen das!
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund und sein Sie ganz herzlich gegrüßt im Namen
des gesamten Kollegiums der Grundschule am Frankenwall.
Ute van der Fluit

