
Sonntag, 26. April 2020

Liebe Kinder,
Liebe Eltern,

bunte Bilder, rührende Briefe, kleine Basteleien, zauberhafte Glücksbringer, lieblich duftende 
Briefumschläge, verzierte Osterkarten und sogar leckere Schokohäschen haben meine zwei 
Ferienwochen erhellt und mit Freude erfüllt ! Also zuerst einmal ein herzliches Dankeschön 
dafür ! Weiter so !

Ich hoffe es geht Ihnen allen gut und die Kinder sind wieder fit und startklar ! 
Zu meinem großen Bedauern, können die Kinder noch nicht in die Schule kommen und wir 
müssen uns noch etwas in Geduld üben und die bisher eingeschlagene Arbeitsweise weiterführen.

Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile den Kindern schwer fällt die Motivation aufrecht zu 
erhalten, es fehlt halt die Gruppendynamik. Da wir beide, Frau Minor und ich zu dem gleichen 
Schluss gekommen sind, haben wir uns für die kommende Woche einen strukturierten Tagesplan 
ausgedacht mit Häkchen und Smileys.  

Wie funktioniert er ?
- Ihr Kind erledigt täglich ein gewisses Arbeitspensum.
- Hat ihr Kind die Arbeit getan , darf es in die dafür vorgesehene Spalte ein Häckchen machen.
- In der nächsten Spalte geht es darum, wie ihr Kind die Arbeit einordnet / einschätzt : Fiel ihm die 
Arbeit leicht, so gibt es ein lachendes Gesicht, musste viel nachgeholfen werden, dann ein 
weinendes Gesicht usw…
- Die ‘Stern Aufgaben’ bieten eine kleine Abwechslung !
- Ende nächster Woche können Sie mir den ausgefüllten Plan per Mail schicken.

ACHTUNG !Ich möchte betonen, dass dies völlig unverbindlich ist ! 
Die Kinder dürfen auch sehr gerne das wöchentliche Arbeitspensum  nach ihrem persönlichen 
Rhythmus erledigen. Es ist mir  völlig bewusst, dass Sie als Eltern vor einer großen 
Herausforderung stehen, deshalb sehen Sie den Plan als das, was er ist : Ein Vorschlag und 
kein Muss !

Die zwei Arbeitsblätter, die im Plan vorhanden sind, sowie ein« Frühlingsblumen Forscherheft », 
befinden sich unter Klasse 1.2 auf der Homepage. Dort können Sie sie runterladen und 
ausdrucken, wenn es Ihnen möglich ist. 
Falls nicht, bitte kein Stress ! Die Kinder haben mit Jojo und Rechenrakete auch so schon genug 
Arbeit.

Bitte wenden Sie sich an Frau Odermatt, um meine Email Adresse, sowie meine Handynummer zu
bekommen. 

Ich wünsche Ihnen als Eltern und Begleiter Ihres Kindes auf dem Weg des Lernens weiterhin 
Geduld, Verständnis aber auch wohlwollende Konsequenz. Sie haben mein größtes Verständnis !

Euch Kinder wünsche ich natürlich Lust und Freude am Lernen, aber auch Geduld und 
Verständnis für eure Eltern, die euch helfen !

Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und einen erholsamen 1. Mai.

Eure Suzanne Hettiger-Beck 


