
Kitzingen, 24.04.2020
Liebe Eltern der Klasse 3d,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung Ihrerseits und Ihre gute Arbeit mit den Kindern
zuhause. Leider bleibt im Moment die Schule noch weiterhin geschlossen. In langsamen
Schritten werden wir aber trotzdem neue Lerninhalte einführen. Es ergeben sich daher ein
paar Neuerungen:

Jeden Montag: Wie bisher gibt es montags neue Wochenpläne. Zusätzlich bin ich
zwischen 9 Uhr und 11 Uhr an der Schule und werde für ausgewählte Kinder
Materialpakete ausgeben. Diese Kinder werden speziell dazu eingeladen, da sie vielleicht
keinen Drucker zuhause haben oder aus anderen Gründen nicht an das Material kommen.
Sollten bei Ihnen Probleme in der Materialbeschaffung auftreten, kontaktieren Sie mich
bitte per Mail. 

Am Ende der Woche: gibt es ein Quiz zur Ermittlung des aktuellen Lernstandes der Kinder.
Sie finden es immer zum Ende der Woche auf der Homepage der St.-Hedwig-Grundschule
unter “Quiz” in den entsprechenden Klassen (normalerweise donnerstags, diese Woche
schon vorher --> Freitag ist Feiertag). 
Wichtig: Ihr Kind bearbeitet die Aufgaben bitte ganz alleine. 
Bitte leiten Sie das Blatt mit Namen und alle Materialien, die von mir gefordert werden bis
spätestens Dienstag der folgenden Woche an mich weiter (am liebsten gleich Montag).
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Persönlich abgeben  (nur montags oder dienstags zwischen 9 und 11 Uhr)
- per Mail an meine neue Emailadresse (Foto, Scan...)
- Videokonferenz (via MicrosoftTeams)zu zuvor vereinbarten Zeiten

Falls die Möglichkeit der Videokonferenz gewünscht wird, bitte mich per Mail anschreiben!
Ich erkläre Ihnen dann die Anmeldung und gebe Ihnen die Zugangsdaten.

Rückmeldung: Ich melde mich nur dann telefonisch oder per Mail, wenn ich im Quiz
feststelle, dass das Thema nicht verstanden wurde oder Ihr Kind nichts abgegeben hat.
Sollte Ihr Kind das Quiz nicht lösen können, geben Sie bitte trotzdem das leere Blatt ab.
Nur so kann ich einen Eindruck vom aktuellen Lernstand bekommen! Sie haben auch die
Möglichkeit mich per Mail zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.

Neuer Wochenplan: Ich habe die Wochenpläne etwas umstrukturiert. Es gibt jetzt auch
Vorschläge zur Einteilung und Hinweise zur Bearbeitungsdauer. Die Aufgaben wurden als
Pflicht- und Zusatzaufgaben gekennzeichnet. Sie können auch erkennen, ob für das Lösen
der Aufgabe Internet erforderlich ist und ob die Aufgaben selbst kontrolliert werden sollen
oder in der Schule abgegeben werden müssen. 

Abgabe: Eine Abgabe der Materialien, die ich korrigieren möchte, kann Montag oder
Dienstag zu festgelegten Zeiten stattfinden. Die Bearbeitung der Pflichtaufgaben ist
verbindlich. Ich wähle die Aufgaben so aus, dass ihr Kind sie selber bearbeiten kann.
Sollte es nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir per Mail auf. Wir finden eine
Lösung!

Bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie mit herzlichen Grüßen

Julia Leifels


