Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die momentane Situation, die durch die Corona-Krise entstanden ist, schränkt das tägliche
Leben deutlich spürbar ein. Wie Sie wissen, ist auch unsere Schule voraussichtlich bis zum
19. April geschlossen.
Um dennoch die regelmäßige und sinnvolle Beschulung Ihrer Kinder gewährleisten zu
können, haben wir von der Schulfamilie der Agnes-Bernauer-Schule folgende Ratschläge
für diese besondere Zeit:
1. Versuche Sie für Ihr Kind einen gewissen Tagesrhythmus einzuhalten. So sollten die
Tage so eingeteilt werden, dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn sich morgens etwa zur
gewohnten Zeit an den Schreibtisch setzt und schon die erste Lerneinheit
bearbeitet. Dies sollte mit einer kleinen Pause etwa drei Stunden betragen.
2. Strukturieren Sie für Ihr Kind die Aufgaben. Es sollte für jedes Hauptfach
ungefähr eine Stunde eingeplant werden. Man könnte natürlich auch den
Schwerpunkt auf ein Fach legen, in diesem an einem Tag für zwei Stunden die
Aufgaben bearbeiten und die beiden anderen Hauptfächer nur jeweils eine halbe
Stunde berücksichtigen. Dies muss natürlich im Rotationsverfahren erledigt werden,
d.h. jeden Tag ein neues „Schwerpunktfach“ auswählen.
3. Auch am Nachmittag können Aufgaben bearbeitet werden, in der eigentlichen
Hausaufgabenzeit. Hier sollte man die Aufgabe bearbeiten, die in Fächern wie
Biologie, Geografie, Geschichte, o.Ä. aufgegeben wurden. Oder man erledigt in
diesen Stunden mündliche Aufgabe - wie das Vokabellernen in Englisch oder
Französisch. Hier sollte ungefähr 60-90 Minuten gearbeitet werden.
Eine abschließende Bitte: Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Ihr Kind die bereitgestellten
Aufgaben auch tatsächlich erledigt. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu,
dass Ihr Kind ohne Wissenslücken die Corona-Krise hinter sich bringen kann. Es
erscheint uns sinnvoll, dass sich Ihr Kind diesen Arbeiten zu festen Zeiten widmet.
Bitte vereinbaren Sie daher mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn feste Studierzeiten,
damit ein klar strukturierter Tagesablauf auch ohne den täglichen Schulbesuch
gesichert ist.
Wir wünschen Ihnen in schwierigen Zeiten Geduld, Durchhaltevermögen und bleiben Sie
gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Lehrer der Agnes- Bernauer- Realschule

