Geschätzte Eltern!
Wir wissen, dass diese außergewöhnliche Zeit für Sie alle eine Herausforderung ist. Darum möchten
wir Ihnen allen unsere Wertschätzung und unseren Dank ausdrücken. Auch für Ihr Kind/Ihre Kinder ist
die aktuelle Situation, in der notgedrungen kein regulärer Unterricht stattfinden kann, völliges Neuland.
Darum sind wir seitens des Landes besonders darauf bedacht, Lehrerinnen und Lehrer in ihrem
Bemühen zu unterstützen, die Aufgaben so zu stellen, dass die Kinder größtenteils alleine arbeiten
können. Dennoch ist uns bewusst, dass die Situation, in die uns das Coronavirus versetzt hat, vor allem
Sie als Eltern besonders fordert, da Kinder jetzt noch mehr Unterstützung und Zuwendung Ihrerseits
benötigen.
Es ist gut, wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder in dieser speziellen Zeit dazu ermutigen, auch weiterhin
neugierig zu sein, zu lernen und das Gelernte zu vertiefen. In der Ausnahmesituation, in welcher wir
uns befinden, wird dies vermutlich nicht immer gelingen, was vollkommen in Ordnung ist. Auch sollte es
Sie nicht beunruhigen, wenn Sie Ihrem Kind/ Ihren Kindern nicht immer alles erklären können bzw. wenn
diese nicht immer Lust und Freude an Schule@home haben.
Der Erwerb der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen ist wichtig. Noch wichtiger in dieser
außergewöhnlichen Zeit ist es, die Fähigkeit, Kindern dabei zu helfen, Krisen erfolgreich zu bewältigen.
Daher unser Appell an Sie als Erziehungsberechtige: Seien Sie für Ihr Kind/ Ihre Kinder da und
vermitteln Sie ihm/ihr/ihnen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Denn wenn die Corona Krise
vorbei ist, wenn sich Ihr Kind/ Ihre Kinder nicht mehr daran erinnern, welchen neuen Lernstoff es gelernt
hat, wohl aber daran erinnern, wie es sich in dieser besonderen Zeit gefühlt hat, welche Hilfestellungen
es von den Eltern erfahren hat und, dass es jede Krise, die im Lauf des Lebens auf sie/ihn zukommen
wird, erfolgreich bewältigen kann.
Wenn wir zusammenhalten und positiv der Zukunft entgegenblicken, werden wir diese außerordentliche
Herausforderung meistern und gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Sobald wir detaillierte
Informationen in Bezug auf den Schul-Restart haben, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden und
uns mit Ihnen abstimmen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit.
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