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INFOBRIEF Nr. 8

16.04.2020

Liebe Eltern und ErziehungsberechFgte,
ich nutze heute den Postweg, um Sie und Ihre Familien ganz herzlich in diesen besonders
herausfordernden Zeiten zu grüßen und um Ihnen Informa=onen zu geben, wie es nun mit dem
Unterricht weitergeht!
MAILADRESSE
ZukünAig würde ich Sie gerne per Mail anschreiben und biDe Sie daher, mir eine Email-Adresse bis
zum 24.04.20 an die info@wbs-winsen.de mitzuteilen, bzw. schicken Sie uns einfach eine Mail mit
dem Betreﬀ „Elternbriefe und Informa=onen“, plus einem Hinweis, ob ein Drucker vorhanden ist oder
nicht (s.u. UNTERRICHTSMATERIAL).
WEBSITE
Seit Beginn der Schulschließung ist unsere website wieder online! Hier erhalten Sie viele
Informa=onen und wir stellen während der Schulschließungszeiten auch immer wieder besondere
Aufgaben und Hinweise für die Schülerinnen und Schüler ein.
UNTERRICHTSMATERIALIEN und LERNZEIT
Die KlassenlehrkräAe haben für Ihre Kinder Material zusammengestellt, welches unbedingt
bearbeitet werden muss! Es wird weiteres Material folgen. Sollte Ihr Kind Fragen dazu haben, darf es
gerne sich an die Klassenlehrer wenden. Die KlassenlehrerInnen werden Ihnen miDeilen, wie sie und
wann sie zu erreichen sind.
Für die Versendung des Materials würden wir gerne auf die Mailadresse Ihres Kindes zurückgreifen,
sofern Sie die Möglichkeit haben, das Arbeitsmaterial auszudrucken. Es wäre für uns sehr hilfreich,
wenn Sie uns in der oben genannten Mail miDeilen, ob Sie ArbeitsbläDer ausdrucken können oder
nicht! Ansonsten versenden wir das Material mit der Post oder per Bote.
Die LehrkräAe werden auch von sich aus Kontakt mit Ihrem Kind aufnehmen und mit ihr/ihm darüber
sprechen, wie sie/er mit der Bearbeitung der Aufgaben vorangekommen ist. Spätestens wenn die
SchülerInnen wieder in die Schule kommen, werden die Aufgaben eingesammelt, damit Ihre Kinder
eine Rückmeldung erhalten können.
Damit die Schülerinnen und Schüler wieder auf Unterricht vorbereitet werden, wäre es sehr gut, ab
sofort wie in der „normalen“ Schulzeit, jeden Morgen zu einer schulähnlichen Uhrzeit aufzustehen
und nach dem Frühstück mit dem Bearbeiten der Aufgaben zu beginnen und nach dem MiDagessen
eine zweite Phase für Schule einzurichten. Ein klar strukturierter Tagesablauf hilA uns allen, gut mit
der besonderen Situa=on umzugehen.
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Als Lernzeit wird vom Kultusministerium für die Schuljahrgänge 5 bis 8: 3 Zeit-Stunden und für die
Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Zeit-Stunden angegeben!
Da die Situa=onen zu Hause im Augenblick sicherlich belastet sind und ich von vielen Seiten von den
vielen Sorgen und Nöten höre, möchte ich Sie außerdem nochmal auf die vielen unterstützenden
Angebote des Landkreises usw. hinweisen:

Beratung und Hilfe am Telefon – in Zeiten von Corona (Kita und Schule sind zu;
keine Freund dürfen eingeladen werden; angespannte Situation Zuhause…)
Wenn Kinder und Jugendlichen mit jemanden sprechen möchten, ihre Sorgen erzählen
wollen oder Fragen haben, dann gilt: Ruft an! Von montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr
erreicht ihr jemanden beim Jugendamt oder der Erziehungsberatungsstelle. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören zu und mit Euch gemeinsam werden Ideen entwickelt
wie es besser klappt zu Hause und wie die Situation leichter wird.

Telefon 04171 - 693 9290

oder 04181 – 969393

Das gilt auch für die Eltern! Wenn sie merken, dass die Situation sie an ihre Grenzen bringt, sie
ein offenes Ohr gut gebrauchen können oder wenn Sie sich Anregungen für die Gestaltung
Ihres außergewöhnlichen Lebensalltags wünschen, gilt ebenfalls: „Rufen Sie an! Sie sind
willkommen!“

AUSBLICK
Ab dem 27.04.20 werden die 9. Klassen wieder in die Schule zurückkehren. Hierfür werden wir
nächste Woche Pläne ausarbeiten, wie die Sicherheitsbes=mmungen usw. eingehalten werden
können und Sie und Ihre Kinder darüber informieren.
Für die Pausen kann ich Sie jetzt schon mal darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler eine
Atemschutzmaske (z.B. selbst genäht?!) benö=gen werden, die ja auch für die Fahrt zur Schule und
zurück sehr sinnvoll ist.
Für Fragen oder/und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Regina Uhl
Förderschulrektorin

Tel.: 04171/4137, Fax.: 04171/782304
E-Mail: info@wbs-winsen.de

