Grube, den 11. 4.2016
Liebe Eltern,
vor den Osterferien hatten wir eine Zeit mit sehr vielen Krankheitsfällen. Ich nehme das, in
Absprache mit den Kolleginnen, zum Anlass, Ihnen noch einmal zu erläutern, wie wir an unserer
Schule in solchen Situationen umgehen:
Ist ein Kind krank, wird es morgens abgemeldet, entweder im Sekretariat oder bei der Lehrkraft. Es
ist uns wichtig zu wissen, wo die Kinder bleiben. Bei einer längeren Erkrankung bitte nachmelden,
dass die Krankheit noch nicht überwunden ist. Eine Sportbefreiung muss schriftlich vorliegen.
Kranke Kinder gehören bitte zum Gesundwerden nach Hause. Kinder, die nachts noch Fieber hatten,
spucken mussten oder stark husten o.a. gehören am nächsten Tag nicht in die Schule. Das ist auch
wichtig zum Schutz der anderen Personen in der Schule.
Versäumter Unterrichtsstoff wird zu Hause bitte beim Abklingen der Krankheit nachgearbeitet. Dabei
ist es Aufgabe der Eltern des erkrankten Kindes, sich zu informieren, was zu arbeiten ist. Teilweise ist
es möglich, dass Mitschüler Aufgaben mitnehmen, aber auch hier holen die Eltern des erkrankten
Kindes die Aufgaben ab, es sei denn, es ist anders abgesprochen.

Und noch ein Hinweis zu den Hausaufgaben:
Der Umfang der Hausaufgaben ist nicht an jedem Tag gleich.
Er soll in etwa

in Klasse 1

maximal 30 Minuten

in Klasse 2

maximal 60 Minuten und

in Klasse 3 und 4

maximal 90 Minuten betragen.

Dieser Zeitrahmen bezieht sich auf die Zeit, die Kinder konzentriert arbeiten. Es kann aber
verschiedene Gründe geben, dass Ihr Kind in diesem Zeitrahmen nicht alle Aufgaben geschafft hat,
z.B. wegen Krankheit oder wichtiger Termine. Sie als Eltern dürfen dann entscheiden, die Arbeit ggf.
abzukürzen. Notieren Sie bitte in diesem Fall Ihre Entscheidung mit Begründung im
Hausaufgabenheft Ihres Kindes.
Als Grundlage für die Lernzielkontrollen gehen wir von vollständig angefertigten Hausaufgaben aus.
Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne in der Schule!
Mit freundlichem Gruß

Antje Sagawe
-

kommissarische Schulleiterin -

