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Unterricht und Bildung in Zeiten von Corona
Albert-Trautmann-Schule
Kolpingstraße 6
49757 Werlte
Telefon: 05951 - 9880410
Telefax: 05951 - 9880415

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Die außergewöhnliche Situation, dass Ihre Kinder für einen langen
Zeitraum nicht in die Schule gehen dürfen, stellt besonders für Sie
eine große Herausforderung dar.
Für die ersten Tage dürfte die Freude über den überraschenden
Schulausfall überwiegen, aber dann kommt doch schnell Langeweile
auf und das schlechte Gewissen macht sich breit.

Firm enslogan oder Mott o

Alle Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, ihren Schülerinnen
und Schülern Aufgaben zu geben oder sie an Defizite zu erinnern.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder dieses schulische Lernen
fortsetzen!
Die gewonnene Zeit ließe sich aber auch sehr gut nutzen für
- das sichere Beherrschen des kleinen Einmaleins
- das Wiederholen der Grundrechenarten
- die Wiederholung von Vokabeln
- die Verbesserung der Lesefähigkeiten

Sie finden uns auch
unter:
www.albert-trautmann-schule.de

(auch das Lesen in Zeitschriften, Fachbüchern,
Tageszeitungen, Prospekten, … kann helfen)
- das verbessern der Handschrift
(einfach einmal einen Text abschreiben in „schöner Schrift“)
- das Sortieren der Schultasche

„Kinder lernen in der
Schule nicht das, was
sie zuhause
verpassen.“
Bernhard Steiner.

ATS
Werlte

- das Ordnen der Mappen
Bitte beachten Sie auch die vielen neuen Angebote, die sehr anschaulich und sehr unterhaltsam Unterrichtsthemen behandeln:
1. Schule daheim: ARD - weite Lernangebote für Schüler
Der Bayerische Rundfunk stellt in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unter dem Motto
"Schule daheim" ein besonderes Angebot zum Lernen zuhause auf
ARD-alpha, in der BR Mediathek und dem Infoportal "mebis" bereit.

ARD-Alpha wird ab Montag, 16.03.2020 täglich eine Lernfläche von
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr einrichten, die passende Programme für
Schüler zeigen kann. ARD-alpha bietet online auch passgenaue Inhalte für einzelne Jahrgangsstufen an.

2. Beispiel: Duden Learnattack

2 Monate kostenlos

Kündigung beachten!

Unter https://learnattack.de/corona können sich Schülerinnen oder Schüler, Eltern oder
Lehrkräfte bis zum 31.03.2020 anmelden, um unser Unterstützungsangebot wahrzunehmen.
Bitte leiten Sie schon jetzt diese E-Mail an die Elternvertreterinnen und -vertreter sowie an
Lehrkräfte weiter, denn dieser kostenlose Service ist ab sofort nutzbar.
3. Beispiel: Kostenloses Educ’ARTE-Konto
Educ'ARTE stellt Ihnen eine hochwertige, interaktive Mediathek ab sofort und bis zum Ende
der
Ausnahmesituation
gratis
zur
Verfügung.
Educ'ARTE bietet über 1200 Sendungen für alle Schulfächer, die von zu Hause
aus angeschaut, mit interaktiven Tools bearbeitet und mit den SchülerInnen geteilt werden
können.
Dieses Konto ist kostenlos und absolut unverbindlich, auch eine Kündigung wird später nicht
notwendig sein.
4. Beispiel: Tutorials bei Youtube

Lernvideos zu vielen Unterrichtsthemen

Bei YouTube finden man viele gute Lernvideos. Aber Achtung: das ist kein kontrollierter Bereich. Man muss genau gucken, was ist gut, was ist wichtig, was stimmt. Trotzdem bieten
sich bei kritischer Auswahl auch wirklich gute Angebote. Bekannt sind die Lernvideos von
Sofatutor, die auch w irklich gut sind. Aber Achtung: Abo -Falle!
Gegenwärtig bietet dieses Unternehmen aber kostenfreie Zugänge:
Aus der Werbung:
Lernen trotz Schulschließung: sofatutor unterstützt Schulen bei Corona-Krise
Was tun, wenn überall die Schulen geschlossen werden? sofatutor bietet für Schulen kostenlose Zugänge bis Ende März als Hilfe an, damit Kinder und Jugendliche bei Unterrichtsausfall
zu Hause weiterlernen können.
Dies Liste ließe sich beliebig fortsetzen, stündlich gibt es neue Angebote. Bitte prüfen sie
diese Möglichkeiten.
Wir wissen, dass diese Zeit ohne Unterricht außergewöhnlich ist und Sie als Eltern sehr fordert. Sie müssen Ihre Kinder, abhängig vom Alter, nicht permanent eng beaufsichtigen. Ihre
Kinder sollten sich aber immer beaufsichtigt und begleitet fühlen. Beobachten Sie das Erledigen schulischer Aufgaben, motivieren Sie Ihre Kinder zum Arbeiten und sorgen Sie für einen
regelmäßigen Tagesablauf, sodass Ihre Kinder Arbeit und Freizeit in ein gutes Verhältnis
bringen.
Achten Sie bitte unbedingt auf einen begrenzten Zugang zu den Medien (Fernseher/
Spielekonsolen, Handys, usw.).
Bitte verstehen Sie diese Hinweise als Hilfen und Anregungen, nicht als Bevormundung.
Wenn das Lernen weiterhin stattfindet, wird der Wiedereinstieg in den Schulalltag ohne
Probleme gelingen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Klaus Ruhe, OBSDR
Schulleiter

