Liebe Eltern der Stufe II,

die homeschooling-Zeit geht jetzt noch weiter und wir hatten alle das
Gefühl, dass die Arbeit gut läuft. Deshalb wollen wir, dass der Großteil
genau so weiter läuft wie vor den Ferien.
Die tägliche Arbeitszeit soll weiterhin 4-5 Stunden betragen.
Uns Pädagogen ist es wichtig, weiterhin Kontakt zu unseren Schülern zu
halten, weil dieser Kontakt wichtig für unsere Arbeit mit den Kindern ist.
Deshalb werden wir Klassenteams auf der Plattform TEAMS einrichten,
so dass auch die Möglichkeit besteht, per Video Fragen zu beantworten
oder sich auszutauschen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass
sich die ganze Klasse einmal trifft, um sich auszutauschen. Die Zugänge
zu TEAMS werdet ihr von den Klassenlehrern bekommen.
Zusätzlich werden wir weiterhin Kurse in mebis einstellen und allen
Schülern der Stufe II bereitstellen. Ihr werdet am Sonntag von euren
Klassenlehrern einen Leitfaden bekommen, wie ihr Kurse findet. Vorab
schonmal so viel: Alle Kurse, die für unsere Stufe interessant sein
werden, haben hinter dem Kursnamen die Kürzel der Lehrer, also
entweder FP, LB, PF oder SW. Diese Kurse sind für alle Schüler offen
und haben den Eingabeschlüssel „StufeII“. Alle Kurse, die bis jetzt schon
bestehen, werden ab jetzt diesen Eingabeschlüssel haben.
Des Weiteren wird ab nächster Woche jede Klasse bei kapiert.de
angemeldet. Auch diesen Zugang werdet ihr von eurem Klassenlehrer
bekommen.
Das sind die digitalen Möglichkeiten, um zu arbeiten und um miteinander
in Kontakt zu treten.

Jetzt die Informationen zur Arbeit:
- Von jedem Schüler muss eine Buchvorstellung und ein Referat
schriftlich ausgearbeitet werden, falls das noch nicht geschehen
ist. Die Abgabe muss am 8. Mai erfolgen. Bitte per Mail an den
Klassenlehrer
- Wer von den Fünft- und Sechstklässlern noch keinen Steckbrief
über seinen Beruf geschrieben hat, soll dies nachholen und bis
zum 30. April bei seinem Klassenlehrer abgeben.
- Tägliches Tagebuchschreiben bleibt weiterhin bestehen.

- Die Wochenreflexion schicken bitte jetzt alle Schüler am Freitag
per Mail an ihren Klassenlehrer.

Uns ist wichtig nochmal zu erwähnen, dass es in der eigenen
Verantwortung der Schüler liegt, Arbeit bei den Klassenlehrern
einzufordern und auch selbst zu entscheiden, was gearbeitet wird.
Dieser Prozess soll weiterhin individuell gestaltet werden.

Wenn ihr an irgendwelchen Projekten arbeitet, dann macht das auf jeden
Fall weiter. Dokumentiert eure Arbeit und überlegt, ob ihr diese in der
Klasse auch präsentieren wollt. Diese Möglichkeit wird euch auf jeden
Fall gegeben.

Jetzt noch eine Info für die Viertklässler: Der Terminplan für die
Fahrradausbildung wird sich wohl nochmals verschieben. Leider haben
wir noch keine Informationen, wie es weitergeht. Sobald wir etwas
wissen, werdet ihr von uns informiert.
Känguru-Wettbewerb: Dieses Jahr wird dieser Wettbewerb online
stattfinden. Ihr werdet am 26./27. April die Aufgaben von euren
Klassenlehrern bekommen und einen Link dazu, den ihr benötigt, um die
Lösungsbuchstaben einzugeben. Ihr solltet euch dann an die
Wettbewerbsbedingungen halten. Das bedeutet: Ihr solltet euch 75
Minuten Zeit nehmen und schauen, wie viele Aufgaben ihr in dieser Zeit
schafft. Dann könnt ihr die Lösungsbuchstaben eingeben und absenden.

Bitte nehmt weiterhin die Möglichkeit wahr, mit eurer Lehrkraft zu
kommunizieren. Wir werden euch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite
stehen und euch individuelle Tipps zur Arbeit zuhause geben.

Viele liebe Grüße und alles Gute

die Pädagogen der Stufe II

