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Liebe Eltern ,
wir hoffen, es geht Ihnen und Ihrem Kind gut und Sie haben inzwischen einen Weg
gefunden mit der besonderen Situationen so gut als möglich umzugehen. Wir möchten
Ihnen heute schon einige Hinweise für die Aufgaben zum „Lernen für zu Hause“ und das
weitere Verfahren damit zukommen lassen. Sie erhalten die Aufgaben morgen im Laufe des
Tages vom Lerngruppenleiter Ihres Kindes per E-Mail.
Diese ergänzen die Aufgaben, die bereits am Montag, den 16.03.2020, ausgehändigt
wurden. In den kommenden beiden Wochen (KW 13 & KW 14) erhalten Sie jeweils
montags alle Aufgaben für die gesamte Woche in einer Mail – soweit dies das
Datenvolumen zulässt.
Wir gehen davon aus, dass die Aufgaben, die nicht durch ein *Sternchen gekennzeichnet
wurden, von Ihrem Kind innerhalb der jeweiligen Woche erledigt werden können. Die
gesamten Aufgaben werden am ersten Schultag nach der Schulschließung fällig und
durch die jeweiligen Fachlehrer eingesammelt und kontrolliert, um den Lernstand für
die Weiterarbeit in den einzelnen Fächern zu ermitteln.
Sollte Ihr Kind während der Zeit der Schulschließung erkranken, bitten wir Sie, uns den
Zeitraum, in dem keine Aufgaben-Bearbeitung möglich war, nach der Schließung
mitzuteilen. So können wir den Umfang der erledigten Aufgaben gut einordnen.
Aufgaben, die zusätzlich erledigt werden können, sind jeweils mit einem * Sternchen
gekennzeichnet.
Wir raten Ihnen dringend, täglich mit Ihrem Kind an den Aufgaben zu arbeiten, um
sicherzustellen, dass es während der Schließung „am Stoff“ bleibt und keine allzu langen
Wiederholungsphasen nötig werden, wenn der reguläre Unterricht wieder startet. Wir
halten etwa 4 Schulstunden á 45min (= 3 Zeitstunden) täglich für eine angemessene
ZeitSicher kann diese von Kind zu Kind auch variieren. Wir haben Ihnen in einer weiteren
Datei Tipps und Ideen zusammengestellt, wie Sie die häusliche Lernzeit Ihres Kindes
effektiv und abwechslungsreich gestalten können. Sie finden sie im Anhang dieser Mail.
Wir gehen zwar davon aus, dass die meisten Aufgaben durch die Kinder allein bewältigt
werden können, nehmen Sie sich bitte dennoch Zeit, um Ihre Kinder bei der
Erledigung zu begleiten und zu unterstützen.
Sollten bei der Bearbeitung Fragen oder Probleme auftauchen, die Sie überhaupt nicht
klären können, stehen Ihnen die jeweiligen Fachlehrer in Telefonsprechzeiten zur
Verfügung. Diese werden Ihnen morgen mit den Aufgaben übermittelt.
Es wäre zudem schön, wenn Sie die Aufgaben, die Sie als Eltern im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten bereits kontrolliert (oder begleitet) haben, kurz abzeichnen. Dies erleichtert

uns bei Wiederaufnahme des Unterrichts die Kontrolle, ersetzt sie jedoch selbstverständlich
nicht.
Wir bemühen uns, Ihren Kindern Aufgaben zukommen zu lassen, die sie mit Hilfe ihrer
vorhanden Lernmaterialien erledigen können. Dennoch kann es möglich sein, dass wir
aufgrund der besonderen Lernsituation auf andere, z.T. käufliche erworbene, Materialien
zurückgreifen müssen. Damit bewegen wir uns in einer Grauzone des Copyrights. Wir
bitten Sie daher mit den versendeten Materialien insofern verantwortlich umzugehen, als
dass Sie diese lediglich für Ihr Kind ausdrucken. Von einer Vervielfältigung oder
Weiterleitung an Dritte bitten wir dringend abzusehen.
Wer noch Unterrichtsmaterialien bzw. die Aufgaben vom Montag in der Schule abholen
möchte, kann dies in dieser Woche täglich in der Zeit von 7-16 Uhr tun.
Wir weisen darauf hin, dass eine Inanspruchnahme der Notbetreuung weiterhin nur den im
Schreiben vom 16.03.2020 aufgeführten Personengruppen vorbehalten ist. Bitte melden Sie
Ihren Bedarf, wie erläutert, per Mail an info@christliche-schule-gera.de. Alle an Sie
ausgehändigten Schreiben finden Sie auch auf unserer Homepage www.christliche-schulegera.de

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie gut und vor allem gesund durch die
nächste Zeit kommen und verbleiben mit besten Grüßen,
CB, NST
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