Grundschule am Hechinger Eck, GS an der Steinlach, Ludwig- Krapf- Schule
Liebe Eltern,

20. März 2020

die erste Woche seit Beginn der Schulschließungen ist nun geschafft. Zuerst möchte
ich mich bei Ihnen bedanken für viele positiven Rückmeldungen zur Arbeit meiner
KollegInnen. Das tut in diesen Zeiten gut. Wir wissen, dass es auch für Sie zu Hause
nicht ganz einfach ist. Bitte lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, wenn
„Schulaufgaben“ nicht immer klappen. Es gibt im Moment oft wichtigere Dinge –
Gelassenheit, den Alltag gut organisieren, über Medien Kontakt zu Angehörigen und
Freunden halten, ….
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass unsere Grundschule anders arbeitet
als z.B. Gymnasien. Ältere Kinder lernen meist selbständiger. Neben den Aufgaben,
die Sie bereits erhalten haben, soll es auch eine Lern-App geben. Nächste Woche
wollen wir versuchen, sie für die Klassen 2 bis 4 einzurichten. Aber natürlich gibt es
auch weiterhin die Arbeitshefte oder kopierte Arbeitsblätter. Beschäftigungstipps und
weiter Angebote können Sie auf unserer Homepage finden. Es schadet sicher nicht,
eine Vorlesezeit einzurichten, gemeinsam ein Brettspiel zu machen oder z.B. der
Musik und der Kreativität freien Lauf zu lassen. www.hechingereck.de
Ich möchte Sie auch um Geduld mit uns bitten, nicht alle unserer KollegInnen sind
z.Zt. gesund (Niemand ist bisher an Corona erkrankt!), manche haben nur kleine
Lehraufträge, manche haben wie Sie ihre Kinder zu betreuen oder arbeiten in der
Notbetreuung unserer Schule. Die Situation ist für uns alle neu und wir geben genauso wie Sie - unser Möglichstes.
Die KlassenlehrerInnen werden in den nächsten Wochen auch persönlich mit Ihnen
in Kontakt treten (per Mail oder telefonisch), falls das noch nicht geschehen
ist. Gerne dürfen und sollten Sie sich auch schon eher bei den KlassenlehrerInnen
melden, falls Fragen auftreten.
Ein ganz dickes Dankeschön übrigens an alle LehrerInnen und ErzieherInnen, die in
unsere Notfallbetreuung am Hechinger Eck bisher eingesetzt sind. Es sind bisher 6
Kinder angemeldet. Wir hoffen, dass dort alle gesund bleiben.
Es gab Änderungen bei den Kriterien für die Notgruppen, hier sind noch Berufsfelder
ergänzt worden. Die Anmeldungen zur Notgruppe laufen nun zentral über die Stadt
Tübingen. Den Link zum Online-Formular finden Sie auf unserer Homepage.
Gerne können Sie sich bei Sorgen bei unseren Schulsozialpädagogen melden.
Schicken Sie eine kurze Mail und bitten um eine Rückmeldung. Die Adressen finden
Sie ebenfalls auf der Homepage.
Ich hoffe, es geht Ihnen allen in diesen Tagen einigermaßen gut. Passen Sie auf sich
auf! …und bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben.
Ganz herzliche Grüße
Gabi von Kutzschenbach, Natascha Amiri und das Kollegium der GS im Süden

Stand: 20.03.2020

