Tagesablauf und Tipps (18.03.2020)
Tipps für den Tagesablauf beim Lernen für die Coronazeit:
Für Sie als Eltern ist es eine Herausforderung die Kinder beim Lernen in so vielen Stunden zu
unterstützen. Wir schaffen das gemeinsam. Alles wird gut. Die meisten Eltern haben die Aufgaben
abgeholt. Die übrigen Lernpakete sind auf dem Postweg unterwegs.
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen, die täglich in die Mails
schauen. Alle Lehrer*innen sind für die Eltern da und beantworten Fragen und geben Lerntipps.
Schauen Sie bitte immer wieder auf die Hompage, hier finden Sie Informationen, Tipps und
Anregungen. Geben Sie Ihren Kindern die Aufgaben mit Augenmaß!
Tipps für den Tagesablauf:
- Eher morgens, wenn die Kinder ausgeschlafen sind arbeiten
- Jeden Tag etwas an einem Thema arbeiten und nicht ein Thema im Block
- 30 bis 45 Minuten reichen für ein Thema wahrscheinlich aus
- Zwischen den Einheiten kleine Pausen einbauen
o Etwas Trinken und essen
o Hampelmann oder Fingerspiele
o Ein Bewegungslied singen und tanzen
o Ein Osterei malen
o Entspannungsmusik hören
o Eine Geschichte vorlesen
o …
Wenn Ihnen der Tagesplan (siehe Lerndokumentation) hilft, dann drucken Sie diesen aus und führen
Sie eine Art Lerntagebuch mit Ihrem Kind über die geleisteten Aufgaben. Dies ist ein Angebot für Sie –
keine Pflicht. Einige Jahrgangstufen haben einen solchen auch in die Unterlagen gelegt. Suchen Sie aus,
womit Sie am besten zurechtkommen.
Wenn Sie loben, sagen Sie Ihrem Kind, was es richtig gemacht hat und worauf Sie genau stolz sind.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie diese gemeinsame Zeit intensiv nutzen und vielleicht
in den Familien zusammenrücken und die Einschränkungen vielleicht für jeden einzelnen als einen
Gewinn der Gemeinsamkeit und Gemeinschaft empfinden.
Gesundheit und intensive Momente mit Ihren Kindern
wünsche ich im Namen des gesamten Kollegiums,

Gabriela Kleinen-Carolus
(Rektorin)

Für die katholischen Kinder und alle Interessierte:
Finde heraus:
Wer war die heilige Corona und wofür ist sie die Schutzheilige?
https://www.katholisch.at
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Corona_Stephana.html
https://www.fragfinn.de/?s&q=heilige%20Corona

