August-Lämmle-Schule
Gemeinschaftsschule

Leonberg, den 17.03.2020
Liebe Eltern,
mit dem heutigen Tag begann für Sie und Ihr Kind – unsere Schülerin bzw. unser Schüler – eine
neue Situation, die für alle Beteiligten eine große Herausforderung sein wird. Denn: Die
kommende Zeit ist keine Ferienzeit, sondern soll zum häuslichen Lernen genutzt werden.
Gestern wurden alle Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterialien versorgt. Je nach Alter –
unsere Sekundarstufenschülerinnen und -schüler werden ab Klassenstufe 5 sukzessive ans
selbstorganisierte Lernen und Arbeiten herangeführt – bedarf das Unterstützung Ihrerseits.
Im Folgenden geben wir Ihnen Anregungen und Tipps, wie Sie Ihr Kind bei der Erledigung der
häuslichen Schularbeit unterstützen können.
-

Legen Sie feste Lernzeiten mit Ihren Kindern fest.

-

Wie in der Schule, so sollte es auch beim häuslichen Lernen Pausenzeiten geben. Diese
soll der Erholung dienen; hierfür gibt es z.B. diese Gestaltungsmöglichkeiten:
o

kurz Zeit ins Freie gehen

o

etwas essen und trinken

o

Entspannungsübungen

o

Aber: Von der Nutzung digitaler Medien sollte in diesen Pausen abgesehen
werden.

-

Vor allem die Kinder der unteren Jahrgansstufen benötigen noch Unterstützung bei der
Einteilung des Lernstoffs. Bitte legen Sie mit Ihrem Kind fest, welche Aufgaben wann
erledigt werden können. Eine Orientierungshilfe hierfür kann der der Stundenplan sein.
Nutzen Sie auch das Lern-Navi bzw. den Schuljahresbegleiter: Lassen Sie Ihr Kind dort
Aufgaben eintragen und von Ihnen abzeichnen, wenn diese erledigt sind.

-

Durchaus sinnvoll ist es auch, sich mit anderen Familien der Klasse telefonisch
abzusprechen. Die Kinder und Jugendlichen können sich somit über Aufgaben
austauschen und eventuell Ergebnisse vergleichen und sich gegenseitig Hilfestellung
geben. Das Wissen, die anderen arbeiten auch gerade, kann für die eigene Motivation
hilfreich sein.

-

Ein „normaler“ Schulalltag ist abwechslungsreich, diese Abwechslung ist nun so nicht
gegeben. Aber auch zu Hause finden sich Möglichkeiten der Variation, z.B. indem man
Gesellschaftsspiele spielt, gemeinsam kocht, backt, ... Ich bin mir sicher, es fallen Ihnen
noch ganz viele Ideen ein.

-

Eine häufig gestellte Frage in diesen Tagen, ist die Frage nach Klassenarbeiten bzw.
Leistungsnachweisen. Da wir stets das Wohl der Schülerinnen und Schüler im Blick
haben, versichere ich Ihnen, dass die neu angesetzten Termine mit Umsicht gelegt
werden und wir diese wie gewohnt rechtzeitig kommunizieren.

Liebe Eltern, Ihr Kind und Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, dass alles allein bewältigt
werden muss. Wir – das Kollegium der ALS – helfen und unterstützen Sie! Scheuen Sie sich nicht
und nehmen Sie bzw. Ihr Kind Kontakt mit uns auf. Wir sind telefonisch montags bis donnerstags
von 8.00 – 15.00 Uhr und freitags von 8.00 – 12.00 Uhr erreichbar.
Es grüßt Sie herzlich
Karl Heinz Wetterauer
Schulleiter

