
Zusätzliche Informationen für die zweite Woche im Homescooling: J - Z

Die erste Woche mit dir in der Schule war wirklich toll - es war schön, dich
wiederzusehen und das Arbeiten mit dir hat großen Spaß gemacht. In dieser Woche
lernst du wieder zuhause, aber schon in der nächsten Woche sehen wir uns wieder
in der Schule. Darauf freue ich mich! 
(Ein kleiner Tipp an dich: Versuche doch auch in der Woche, in der du von 
Zuhause aus lernst, früh aufzustehen und gleich deine Aufgaben zu erledigen, 
dann kommst du nicht wieder ganz aus dem Rhythmus raus!)

Du hast für diese Woche schon alle AB und das gesamte Material von mir in der
Schule bekommen, sodass du nichts an der Schule abholen und auch nichts bringen
musst.
ACHTUNG: Falls du am Freitag krank warst, findest du dein Materialpaket an der
Schule - in diesem Fall müsstest du es dir an der Abholstation abholen.

Wichtiges für deine Eltern:

Es wäre sehr gut, wenn Sie weiterhin regelmäßig auf die Schul-Homepage in den
Bereich der „Elterninfos Arzberg“ und der „Klasse 3“ schauen und überprüfen, ob es
dort wichtige neue Informationen gibt!

Es wird am Donnerstag um 14 Uhr wieder eine Videokonferenz geben, damit auch in
dieser Woche ein Austausch möglich ist. Bitte nutzen Sie den bekannten Link, um auf
die Plattform zu kommen.

Sollten Sie weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, bin ich natürlich
weiterhin per Telefon oder per Mail (hanna-scheer@gmx.de) erreichbar. 
ACHTUNG: Meine Ihnen bekannte Handynummer ist nicht mehr gültig, da ich eine neue
Nummer habe, über die Sie mich gerne jederzeit telefonisch erreichen können:
09287/6660510

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen in den letzten Wochen und
bin sehr dankbar für die nächsten Wochen, in denen wir alle nach und nach
zumindest ein Stückchen Normalität zurückgewinnen! 

       - lichste Grüße

Hanna-Lena Scheer



Wir haben den Wochenplan am Freitag besprochen, deshalb erläutere ich hier nur noch
wenige Punkte genauer. Sollten Fragen oder Unsicherheiten auftreten, kannst du dich
natürlich jederzeit bei mir melden!

Mittwoch:
- HSU/Sonstiges: Wie bereits bekannt, wird es auch in dieser Woche im Homescooling

eine Videokonferenz mit Frau Kukla geben. In dieser Konferenz 
beschäftigen sich die Kinder gemeinsam mit Frau Kukla mit einem 
bestimmten Thema, in dieser Woche geht es um den Lesetext im JoJo
Lesebuch (S. 164-165). Der Text wird zunächst gemeinsam gelesen 
und anschließend besprochen.
- Den Link für die Plattform finden Sie auf der Homepage. 
  Es wäre toll, wenn Ihr Kind an der Konferenz teilnehmen kann!
- (Überdies können Sie Frau Kukla jeden Tag von 8-10 Uhr auf der 
  Plattform erreichen, um ihr Fragen beispielsweise zum Wochenplan 
  zu stellen. Genauere Infos dazu finden Sie auf der Homepage. 
  Natürlich können Sie sich trotzdem auch jederzeit bei mir 
  melden!!)

 
Freitag:
- HSU/Sonstiges: Denke beim Packen deiner Schultasche an alle wichtigen Sachen, die

du in der Schule brauchst (Stifte, Schere, Kleber,...)!
 

Bitte packe auch das Bild „Blick durch das Schlüsselloch“ 
(Homescooling Woche 25.05. - 29.05.) und dein AB zur 
Buchvorstellung (natürlich auch dein Plakat, falls du eines erstellt 
hast) (Homescooling Woche 18.05. - 22.05.) ein! Gerne kannst du 
für die Buchvorstellung auch dein Buch mitbringen.
Danach genieße das Wochenende und am Montag sehen wir uns 
dann schon wieder in der Schule! 


