Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kunterbunt * Neustraße 16 * 44623 Herne

Liebe Eltern, liebe Kinder der Klasse 1b,
das Schulministerium NRW hat beschlossen, dass im Januar alle Kinder auf Distanz
lernen müssen. Die Grundschule Kunterbunt hat hierzu ein Konzept erarbeitet. (Der Brief
ist im Anhang beigefügt und auf der Schulhomepage einsehbar.)
Für unsere Klasse 1b gilt:
 Jede Woche gibt es einen Arbeitsplan (per E- Mail oder als Download auf der
Schulhomepage)
 Materialausgabe: Montag, 11.01.20 im Klassenraum der 1b. Um einen zu großen
Andrang zu vermeiden, können die Ordner von den Mädchen zwischen 8 und 11
Uhr und von den Jungen zwischen 11 und 14 Uhr abgeholt werden.
 Die Kinder sollten nach Möglichkeit mitkommen!
 Die Arbeitshefte und Arbeitsblätter, die in der Quarantänezeit und den
Weihnachtsferien bearbeitet wurden, werden am Montag mitgebracht!
 Die Rückgabe des 1. Wochenplanes erfolgt am Freitag, 15.01.20 zwischen 8 und
12 Uhr im Klassenraum der 1b. Hier werden auch der 2. Wochenplan und das
entsprechende Material ausgegeben.
 Nächster Wochenplanwechsel ist dann immer am nächsten Freitag.
 Eventuelle Fragen zu den Aufgaben können per E-Mail an Klasse.1b@t-online.de
gestellt werden.
 Falls ein Anruf erwünscht ist, teilen Sie das auch per E-Mail mit, ich rufe dann
zeitnah zurück.
In der Hoffnung, dass im Februar wieder „normaler“ Unterricht in der Schule möglich ist,
beziehen sich alle Materialien auf die Wiederholung von schon erarbeiteten Inhalten oder
zu solchen Sachverhalten, die von den Kindern alleine erarbeitet werden können.
Wenn diese Inhalte gut gelernt und von den Kindern sicher gekonnt werden, ist dann
später eine gute, schnelle und produktive Weiterarbeit an neuen Themen möglich.
Wichtig sind weiterhin, neben den Aufgaben der Arbeitsblätter und Arbeitshefte, das
tägliche Üben von Kopfrechnen und Lesen. (Hinweise sind im Anschluss des
Wochenplanes aufgeführt.)
Auch die „Tipps gegen die Langeweile“ sind wichtig und daher eine schöne, lehrreiche
Ergänzung.
Zudem habe ich Onlineportal „AntonApp“ Übungen für die Klasse 1b freigeschaltet, so
dass am Handy, am Tablet oder mit Einschränkungen auch am PC geübt und gespielt
werden kann.
Die Handhabung und den individuellen „Login-Code“ erhalten Sie in einer weiteren E-Mail.
In der Hoffnung auf „normale“ Zeiten wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie Durchhaltekraft
und Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Wallböhmer

