Info Kinder und Eltern – Ostern 2020

Liebe Eltern,
die Zeiten seit unserer letzten Ausgabe des "INFO Kinder und
Eltern" sind sehr herausfordernd geworden und werden unser
Leben, auch das Schulleben, nachhaltig verändern.
Sie stehen neben der Sorge um die Gesundheit Ihrer Familie,
evtl. der Sorge um Ihren Arbeitsplatz oder der Herausforderung, in einem systemrelevanten Beruf zu arbeiten, auch
noch vor der Aufgabe, Ihr Kind beim schulischen Lernen zu
begleiten. Die "Lernwelt" verlegt sich durch die Umstände
zunehmend ins Digitale - auch dies ist für alle Beteiligten eine
Herausforderung! Wir sehen das und fühlen hier mit Ihnen.

Termine, Termine…:
- werden je nach
Entscheidung der
Landesregierung zu
gegebener Zeit
angepasst und
bekanntgegeben -

In den vergangenen Wochen haben uns viele positive
Rückmeldungen über diese neue Art der Zusammenarbeit
erreicht - Sie haben den Kolleginnen viel Wertschätzung entgegengebracht. Darüber haben wir uns sehr gefreut und
möchten auch Ihnen für die Zusammenarbeit danken, die wir
größtenteils sehr verlässlich erlebt haben! Die gestellten
Aufgaben sind ja für alle Kinder verbindlich zu erledigen.
Heute wissen wir noch nicht, wie es nach Ostern weitergeht sobald eine Entscheidung vorliegt, werden wir Sie über den
Elternbeiratsvorstand und die Elternvertreterinnen und Elternvertreter Ihrer Klasse informieren. Wir bereiten uns jetzt bereits
vor, eine gemeinsame Lernplattform für die Klassen
einzurichten. Hierzu werden wir "Microsoft Teams" verwenden.
Auch hier werden wir gemeinsam unterwegs sein und
miteinander lernen.
Noch eine Bitte: Sollte es in der Klasse Ihres Kindes Familien
ohne Internetzugang oder Mailanschluss geben oder sollten
Familien nicht genug Deutsch-Kenntnisse haben, um die
Mitteilungen aus der Schule zu verstehen, sind Sie bitte
solidarisch und helfen Sie einander! In vielen Klassen
funktioniert das ganz gut. Wichtig ist, dass Sie der Klassenlehrerin und auch uns im Sekretariat mitteilen, wie Sie sich
organisieren - vielen Dank! Wir dürfen in diesen Zeiten kein Kind
zurücklassen und sind umso mehr als Schulgemeinschaft
gefragt!
2. April 2020

Ferienplan 2019/20:
Osterferien
Sa 04.04. - So 19.04.20
Pfingstferien
Sa 30.05. - So 14.06.20
Sommerferien
Do 30.07. - So 13.09.20
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Allen Beteiligten, den Kolleginnen, dem Hort-Team für die
liebevolle
Notfall-Betreuung,
den
Lernpaten
und
Schulbegleitungen, Frau Schammler als Schulsozialarbeiterin und nicht zuletzt Frau Schoen im Sekretariat
danken wir von ganzem Herzen für Ihr Engagement!
Ihnen allen wünschen wir ganz viel Gesundheit,
gesegnetes Osterfest und grüßen Sie herzlich!

ein

Barbara Dobuszewski
Yvonne Spindler
Schulleitungsteam

* * * * * * * * * * * * * * *

Update Nachmittagsunterricht
Durch die Corona-Krise sind wir mit unseren Planungen etwas in Verzug geraten sicher haben Sie hierfür Verständnis.
Was inzwischen klarer ist:


Der Nachmittagsunterricht wird für die 3. und 4. Klassen ab dem
kommendem Schuljahr 20/21 dienstags ODER donnerstags stattfinden.



Die Zeit wird aufgrund der Schulbusse von 13.55 - 15.25 Uhr festgelegt.



Für die Gestaltung einer Mittagsgruppe, die die Kinder während eines
Mittagsimbisses betreut, suchen wir noch freiwillige Helferinnen und Helfer bitte melden Sie sich gerne im Sekretariat. Vielen Dank! Hierzu erheben wir
zu gegebener Zeit im Juni/Juli noch den Bedarf, welche Kinder über Mittag
in der Schule bleiben müssen und nicht im Hort angemeldet sind.

Alle weiteren Informationen bekommen Sie über den Elternbeirat und natürlich direkt
von uns, sobald es wieder Neuigkeiten gibt. Wenn Sie zu diesem Thema Fragen
haben, melden Sie sich gerne bei uns per Mail.
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Aus der SCHULSOZIALARBEIT
Allgemeine Tipps für die Zeit der Schulschließungen
Nun haben wir es schon drei Wochen geschafft! Wir sind in
unseren Familien zusammengerückt. Vieles ist ganz neu
und ungewohnt, doch das meiste bleibt Gott sei Dank
vertraut. Was tut gerade gut?
Wenn der Tag weiterhin eine feste Struktur hat. Das gibt Halt und
Sicherheit.
Es gibt Zeiten
o für das Lernen und die Freizeit
o für gemeinsame Aktionen
o in denen jeder etwas für sich macht
-

-

-

-

Die Nutzung von Medien ist gerade sehr wichtig. Für unsere
Informationen, für die Kontakte zu anderen aber auch
zum Spielen, Musik hören, Filme schauen etc.
Bitte legen Sie hier einen Zeitrahmen fest und schauen Sie
sich nach alternativen Möglichkeiten um (Telefon, Briefe,
musizieren, Brettspiele, Basteln, etc.).
Sie spüren sicher auch täglich, wie wichtig Bewegung
geworden ist. Besonders, wenn draußen die frische
Frühlingsluft ruft. Nutzen Sie dies ausgiebig.
Sammeln Sie schöne und positive Erlebnisse und berichten
Sie davon.
Aber es geht nicht immer nur ruhig und friedlich zu. Diese
neue Situation bringt auch Stress und Unzufriedenheit. Was
hilft hier?

-

-

Sprechen sie kindgerecht über Ängste. Auch Frust und
Ärger sollten angesprochen werden, bevor eine Situation
eskaliert. Benutzen Sie Ich-Botschaften und Wünsche an
den / die anderen. Die Kinder kennen dies aus der Schule.
Schaffen Sie Rückzugsmöglichkeiten für jeden in der
Familie.
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o
o
o
o

Gehen Sie achtsam mit negative Gefühlen, Ängsten und
Wut um.
Holen Sie sich in Krisensituationen rechtzeitig Hilfe:
Schulsozialarbeit: Tel.: 0162 25 10 212 (vormittags auch in
den Ferien – Mailbox)
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche: Tel.:
0761 2187 2411
Telefonseelsorge: Tel.: 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222
Nummer gegen Kummer für Kinder: Tel.: 0800 111 0 333
Weitere Informationen finden Sie unter:
-

https://www.muellheim.de/corona
https://www.breisgauhochschwarzwald.de/pb/BreisgauHochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Tipp
s+und+Hilfen+fuer+Familien.html

Diese neuen Herausforderungen gehen auch in den
Osterferien weiter. Bitte achten Sie gut aufeinander,
sorgen Sie für sich und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen
Andrea Schammler

* * * * * * * * * * * * * * *
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