Liebe Eltern!
In dieser Zeit, die uns vor große Herausforderungen stellt, ist es dem
Kollegium und der Schulleitung der Pestalozzi Grundschule in
Weinheim ein großes Anliegen, Ihnen unsere Unterstützung in
besonderer Weise zuzusichern.
Bereits in den vergangenen Wochen halten alle Lehrkräfte regelmäßig
Kontakt zu ihren Schüler*inn und zu Ihnen.
Den Eltern(-vertretungen) kommt hier ebenso eine besondere Rolle zu,
da diese Hilfe und Unterstützung den Familien vor Ort anbieten,
denen es zum Beispiel an Möglichkeiten mangelt, schulische digitale
Angebote wahrzunehmen.
Genau dafür möchten wir uns bei Ihnen allen sehr herzlich und
nachdrücklich bedanken!
Alle am schulischen Leben Beteiligten halten Kontakt und beteiligen
sich aktiv am Austausch. Gerade jetzt, wo soziale Kontakte auf ein
Minimum reduziert sind, ist es enorm wichtig, sich mit anderen
auszutauschen.
Viele von uns haben nun gelernt, sich über Videokonferenzen
zusammenzuschließen, Lernplattformen zu nutzen, Ton- oder
Bildaufnahmen herzustellen und diese dann zu verschicken.
Unsere Lehrkräfte stehen mit den Kindern (und Eltern) telefonisch
oder schriftlich in Kontakt. Es gibt Videokonferenzen mit den Kindern
(Zoom) oder kurze Treffen über Skype.
Auf unserer Homepage (www.ps-weinheim.de) stellen wir regelmäßig
neue Tipps und Links zu Verfügung, die für Sie, liebe Eltern, vielleicht
von Interesse sein könnten.
Auf unserer ersten Zoom-Konferenz am vergangenen Mittwoch hat
das Kollegium die weitere Vorgehensweise in den Ferien besprochen.
Wir waren uns über folgende Dinge einig:

Ferien sind Ferien
… und Ferien sollten anders strukturiert und ausgestaltet
werden, als die Schulzeit!
Aus diesem Grund werden die Lehrkräfte für diese Zeit keine
weiteren Arbeiten und Aufgaben verschicken!
Es gelten die Regeln, die in allen Ferien gelten:
Liebe Kinder:
Nehmt ab und zu ein Buch zur Hand! Beschäftigt Euch mit den
Dingen, die ihr gerne tut (und zuhause auch machen könnt).
Das Bearbeiten von Wochenplänen und Aufgaben gehört in die
Schulzeit, auch wenn diese im Moment zuhause stattfindet!
Liebe Eltern:
Natürlich wissen wir aber auch, dass Aufgaben oder schulische
Angebote Sie dabei unterstützen können, die Kinder sinnvoll zu
beschäftigen. Aus diesem Grund werden die Lehrkräfte Ihnen
Angebote machen! Die Bearbeitung der Materialien ist optional
und kein MUSS!
Eltern sind Eltern!
Eltern sind keine Lehrkräfte!
Ein großes Anliegen, liebe Eltern, ist es uns, dass Sie hier
umsichtig und mit Maß an die Aufgabe herangehen, wenn es
darum geht, die Kinder bei der Schularbeit zuhause zu
unterstützen.
Sie dürfen sicher sein, dass wir bereits an Lösungen arbeiten, wie
wir mit der zu erwartenden Unterschiedlichkeit der Leistungen
umgehen werden, wenn die Schulen wieder geöffnet haben.
Bei Fragen, Unsicherheiten oder Problemen dürfen Sie sich gerne
vertrauensvoll an ihre Lehrkräfte wenden. Diese werden Sie gut
beraten und Ihnen Sicherheit geben im Umgang mit den
schulischen Aufgaben.
Viele andere Dinge stehen aktuell im Vordergrund:
- Achtsamkeit: Im Umgang mit anderen, im Umgang mit sich
selbst

- Soziale Kontakte zur Familie und zu Freunden trotz Abstand
halten
- Rücksicht nehmen, Geduld haben mit denjenigen, die gerade
schlecht mit dieser Situation umgehen können
- Sich mit den Kindern beschäftigen, Projekte zuhause angehen,
gemeinsam die Natur erleben
Mit Sicherheit lässt sich diese Liste beliebig ergänzen!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie – gerade
jetzt in diesen unsicheren Zeiten – ein schönes
Osterfest und bleiben Sie auf alle Fälle gesund!

gez.
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