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Schon gewusst?

Unsere Notbetreuung

An unserer Schule lernen derzeit
160 Schülerinnen und Schüler
im Homeschooling oder in der
Schule.

Immer mehr Kinder
kommen in die Notbetreuung. In der
Notbetreuung üben
wir
jeden
Tag
Schreiben, Rechnen
und Lesen. Aber
auch mit Spielen,
wie Puzzle und Domino wird gelernt.
Leider müssen wir in Zeiten von Corona
Abstand halten. Die Kinder halten sich
aber ganz toll an die Regeln und haben
viel Spaß zusammen.

Corona sorgt für Aufregung
Die Schule war im März und April sehr
lange geschlossen und hat für viele
Unruhen gesorgt. Die Eltern wurden
plötzlich zu
Lehrkräften
und haben
ihren neuen
Job
sicher
großartig
gemacht!
Die Lehrerinnen stellten Materialen
bereit und waren für die Eltern über
Email und Telefon erreichbar. Zu Beginn
wurde ein Kind ganz alleine in der Schule
betreut und schenkte allen Kindern,
Eltern, Lehrerinnen, Ärzten, Polizisten
und allen Anderen große Hoffnung!
„Alles wird gut!“
Jetzt sind aber Alle froh, dass die Schule
wieder ein kleines Stück geöffnet wurde.
Zusammen ist es einfach schöner.

Das ist das Wichtigste!

Erster Schultag der Füchse
Auch die SEP1a war wieder in der
Schule. Wir haben uns darüber gefreut,
unsere Freunde zu sehen.
Wir
wissen
schon, dass Hände
waschen im Moment
ganz besonders wichtig ist. Das haben wir
mit den Lehrerinnen
besprochen.
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Erster Schultag der Krokodile

Erster Schultag der Igel

Am Mittwoch, den 13.05.2020 hat auch
für uns Krokodile endlich wieder die
Schule angefangen. Wir haben uns sehr
gefreut, unsere Freunde wiederzusehen.
Leider
konnten
wir nicht
alle zusammen
lernen
und die
Pausen
waren
ganz schön kurz. Der Tag in der Schule
hat uns aber trotzdem viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf nächsten Mittwoch.

Am Freitag, den 15.05.2020 hatten auch
die Igel ihren ersten Schultag seit langer
Zeit. Die Kinder und die Lehrerinnen waren sehr aufgeregt. Der Tag war sehr ungewohnt, doch nach kurzer Zeit wurde
viel gelacht und alle hatten Spaß. Wir
lernten und spielten zwar mit Abstand,
aber Spaß
hatten wir
eine
Menge. So
haben die
Igel fleißig
gerechnet,
geschrieben und gebastelt. Es war ein gelungener erster Schultag!

So viel Material der Raben
Auch die Kinder der SEP3a konnten wieder für einen Tag zur Schule kommen.
Die Kinder haben die Schule
und die Lehrer
sehr vermisst.
All die Materialien der letzten
Wochen
wurden wieder mit
zur Schule gebracht.
Der Turm aus
Hausaufgaben
ist schon 46 cm
hoch!
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Erster Schultag der Zebras und
Erdmännchen
Endlich war es soweit!
Die Kinder der Klassen SEP2a/b freuten
sich riesig, dass sie wieder in die Schule
gehen konnten. Mit großem „Hallo“ begrüßten sich alle, natürlich auf Abstand.
Die Erdmännchen und die Zebras haben
diesen langen Tag toll gemeistert und
auch viel gearbeitet.
Wir freuen uns alle schon auf den nächsten Schultag.

Willkommen Klasse 3a
Die Klasse 3a hatte nun sogar schon ihren zweiten Schultag und alles klappte
wunderbar. Die Kinder kennen schon die
meisten wichtigen Regeln und Abläufe.
Auch an den langen Schultag haben sie
sich schon etwas gewöhnt. Das Beste an
den langen
Schultagen
sind
aber
immer noch
die Pausen
– da sind
sich alle einig.

Wochenpläne für die Krokodile
Wir Lehrerinnen der SEP3 treffen uns
einmal in der Woche, um die neuen Wochenpläne für das Homeschooling zusammenzustellen.
Zuerst suchen wir für die Fächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachunterricht, Kunst und Sport alle Aufgabenblätter aus. Anschließend wird kopiert,
kopiert und kopiert. Nach dem Lochen
der vielen Aufgabenblätter stellen wir
dann für jedes Kind einen individuellen
Wochenplan zusammen.
Zum Schluss werden noch die Übersichtsseiten der Wochenpläne aktualisiert, ausgedruckt und zu den richtigen
Wochenplänen geheftet.
Das dauert immer ganz schön lang und
es ist auch immer ein bisschen chaotisch. Doch auf das Endprodukt sind wir
jedes Mal stolz!
Wir vermissen unsere Krokodilkinder
sehr und freuen uns auf die Präsenztage
in der Schule!
So können wir euch bis zu den Sommerferien zumindest einmal in der Woche
sehen.
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