Verl, 15.01.2021
Liebe Eltern,
eine Woche im Distanzlernen liegt nun hinter uns. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen
noch einige wichtige Informationen mitteilen.
Folgende Gedanken und Hilfestellungen möchten wir Ihnen für die nächsten Wochen
mitgeben: Wir haben bereits viele Erfahrungen im Frühjahr während des Distanzlernens
sammeln können und eine der wichtigsten Rückmeldungen von Ihnen als Eltern war, dass
es wichtig ist, eine tägliche Struktur zu haben, um Stress und Frust zu vermeiden. Das
werden wir versuchen und immer wieder dazu lernen. Wir wissen auch, dass Sie nun vor
vielen, großen Herausforderungen stehen und als Eltern Ihr Bestes geben werden.
Dennoch wird nicht immer alles klappen, auch bei uns Lehrkräften nicht. Versuchen Sie,
Ihren Kindern gegenüber gelassen zu bleiben, auch wenn es mal Tage gibt, an denen
nicht alles perfekt läuft. Das Distanzlernen ist für Kinder in der Grundschule eine echte
Herausforderung (und für Sie als Eltern natürlich auch). Es ist so, dass das Distanzlernen
in den unterschiedlichen Jahrgängen unterschiedlich sein wird. Nach unseren Erfahrungen
klappt aber der Umgang mit LOGINEO NRW LMS in allen Jahrgängen zunehmend
besser. Unsere Erfahrung in der Schule mit digitalen Medien hat gezeigt, dass auch Erstund Zweitklässler sehr schnell und sehr gut mit den verschiedenen digitalen Werkzeugen
umgehen können. Trauen Sie Ihrem Kind hier Selbstständigkeit zu und unterstützen Sie
es nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Auch hier gilt: Fehler machen ist erlaubt und
notwendig im Selbstlernprozess. Wenn Sie in eine familiäre Krisensituation kommen, oder
einfach mal nicht weiter wissen, stehen wir Ihnen als Schule natürlich als Ansprechpartner
zur Verfügung. Gerne dürfen Sie sich im Sekretariat melden, wir rufen zurück! Wir
wünschen uns allen ganz viel Kraft, Geduld und gutes Durchhalten!!! Auch diesem
Lockdown stellen wir uns entgegen und setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
Ihnen als wichtigste Partner für Ihre Kinder.

Viele Grüße
A. Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
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