Herne, 08.01.2021
Liebe Eltern!
Als erstes möchte ich Ihnen nochmal ein frohes, neues Jahr wünschen und hoffen, dass Sie gesund
und munter sind.
Da wir nun leider keinen „normalen“ Unterricht durchführen können/sollen erhalten Sie erneut
einen Arbeitsplan für Ihre Kinder.
Dieser kann Montag (11.01.21) in der Zeit von 10.30-14.00 Uhr im Klassenraum abgeholt werden.
Kommen Sie gerne mit Ihrem Kind vorbei, damit ich auch die Kinder nochmal sehen kann. Notfalls
kann auch nur ein Elternteil oder nur ein Kind kommen. Bitte treten Sie in den Klassenraum nur,
wenn die Tür offen ist, weil ansonsten eine andere Person mit mir drinnen ist. Sie können mir
jederzeit gerne Emails an: bjoerngid@gmail.com schreiben und auch per Whatsapp bin ich
weiterhin erreichbar. Des Weiteren werde ich mich ab Mittwoch auch bei allen Kindern telefonisch
melden, die nicht mit zur Schule zum Abholen der Arbeitsmaterialien kommen.
Ich würde am Montag gerne in folgende Hefte schauen:
•
Buchstabenheft 2,
•
Minimax Größen und Sachrechnen (gelbes Heft),
•
Lies-Mal-Heft (wer es bereits hat)
und folgende würde ich gerne einsammeln:
•
Minimax 1 (Zahlen und Rechnen Teil A),
•
Arbeitsplan vom 14.12.20 und alle Arbeitsblätter, die dazu gehören
BITTE BRINGEN SIE DIESE MATERIALIEN MIT!
Am Freitag (15.01.21) können Sie oder Ihre Kinder dann die Aufgaben wieder zurück zur Schule
bringen, damit ich diese am Wochenende nachgucke. Am Eingang steht dann vor dem
Hausmeisterbüro ein Karton, wo die Aufgaben eingeworfen werden können.
Wer eher fertig ist, kann die Aufgaben auch schon am Donnerstag rein reichen. Nächsten Montag
gibt es dann wieder einen neuen Arbeitsplan, welcher bis zum darauffolgenden Freitag fertig zu
stellen ist.
Bitte lassen Sie die Kinder den Arbeitsplan von oben nach unten abarbeiten, da die Aufgaben
aufeinander aufbauen.
Ich habe außerdem neue Pins in der Anton App hinzugefügt. Bitte lassen Sie Ihre Kinder diese App
weiterhin regelmäßig nutzen.
Ich habe zwei Testseiten in den Arbeitsplan integriert und möchte Sie bitten, diese von den Kindern
wirklich OHNE HILFE (!!!) machen zu lassen. Man darf nur bei Verständnisfragen helfen, sonst
haben die Tests keine Aussagekraft über den Lernzuwachs Ihres Kindes und ich müsste diese dann
im Februar nochmal nachschreiben (und ich erkenne es fast immer, wenn Eltern über das
gewünschte Maß helfen :-))
Bei Fragen von Ihnen oder den Kindern stehe ich natürlich weiterhin zur Verfügung, nur bitte nicht
mehr nach 21.00 Uhr ;-) .
Mit freundlichen Grüßen
Björn Esser

