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Liebe Eltern
Die erste Woche in der Phase 2 haben wir hinter uns. Bestimmt sind Sie dabei zu Hause so
etwas wie einen Alltag zu finden und einen strukturierten Tagesablauf hinzukriegen. Es ist
nicht einfach. Aber, wie mir die Lehrpersonen berichten, hat bei vielen Familien das Teilen
des Ordners gut geklappt und die Kommunikation scheint über verschiedene Wege zu funktionieren. Die Kinder sind fleissig und arbeiten mehrheitlich gut mit. Danke an alle Eltern und
Lehrpersonen für die grosse Arbeit zum Wohle der Kinder, es lohnt sich!
Gerne dürfen die Telefonzeiten der Lehrpersonen noch intensiver genutzt werden. Auch vom
30.3.2020 – 3.4.2020 sind die Lehrpersonen wieder täglich von 9.00 – 11.00 für Sie bereit. Ihr
Kind darf auch einfach einmal anrufen und etwas Spannendes erzählen.
Freiwillige Aufgaben für die Woche vom 30.3.2020 – 3.4.2020
Die Lehrpersonen haben für die Kinder wieder freiwillige Aufgaben zusammengestellt. Wir
haben die Aufgaben so zusammengestellt, dass es möglich ist, jeden Tag 1-2 Lektionen zu
Hause zu arbeiten. Sie finden das Arbeitsmaterial in den geteilten Ordnern oder bei dem
Schulmaterial. Alle Klassenlehrpersonen melden sich bei Ihnen diesbezüglich per Mail. Es
ist wichtig, dass bis zu den Frühlingsferien diese Art der Aufgabenstellung bei allen klappt.
Sollte Phase 3 eintreten, sind wir so gut wie möglich vorbereitet.
Weitere Kommunikationskanäle
Je nach Klasse werden die Kinder auf verschiedenen Kanälen mit den Lehrpersonen kommunizieren. Das kann per WhatsApp, per Email, per Telefon, über den geteilten Ordner,
oder auch per Post sein. Wir versuchen die Kommunikationsform dem Alter der Kinder anzupassen und sind immer noch am Ausprobieren.
Wie weiter nach den Ferien
Wir müssen den Entscheid vom Bundesrat abwarten. Erst dann wissen wir mehr und hoffentlich wird bald über das BKS (Departement für Bildung, Kultur und Sport) kommuniziert,
wie es nach den Frühlingsferien konkret weitergehen soll. Wir hier in Hendschiken sind
gerüstet für die Phase 3 (Stoffvermittlung zu Hause) und wir werden es mit Ihnen und Ihren
Kindern schaffen.
Empfehlungen für den Alltag
• Struktur (ein Stundenplan oder ein Arbeitsplan) und klare Abmachungen (wer darf
wann, und wie lange, an welches Gerät), können den Alltag erleichtern.
• Bewegung, Bewegung, Bewegung: Die Kinder brauchen Bewegung. Das ist in dieser Zeit extrem schwierig. Aber auch hier müssen wir kreativ sein. Springseilen auf
dem Balkon, Jojo üben im Zimmer, Fussball mit Ballonen im Kinderzimmer, FitnessApps zu Hause… Solang wir in die Natur dürfen, sollten die Kinder (nur im
engsten Familienkreis) die frische Luft irgendwie geniessen können.
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News zu Medien und Informatik
Apps: Nicht alle Apps sind immer für alle Kinder und jedes Alter geeignet. Es lohnt sich an
einer App länger zu arbeiten und nicht ständig zu switchen. Besser weniger, dafür diese
wirklich kennenlernen. (Wir sind dabei verschiedene Apps für verschiedene Altersstufen zu
testen und halten Sie auf dem Laufenden).
Hörbücher: Mit Spotify, CD’s oder anderen Möglichkeiten können die Kinder Geschichten
hören, was den Alltag erleichtert und sehr interessant sein kann. Die Kinder sind „unterhalten“, ohne dass es ein Bildschirm braucht. Natürlich ersetzen moderne Medien nicht das
„Geschichten lesen“, aber wir brauchen im Moment alle Alternativen.
Gute Geschichten:
• „was ist was“ junior (tolle Geschichten mit vielen Sachinformationen zu verschiedenen Themen, ca. ab 6 Jahren)
• „was ist was“ (eher für Mittelstufenkinder)
• „Conni“ oder „Max“ (für kleinere Kinder, ganz viele unterschiedliche Folgen)
• „drei ???“ oder „drei!!!“ Kids (eher für Mittelstufenkinder)
Notfall- Betreuung
Im Anhang finden Sie erneut das Anmeldeblatt für die Notfallbetreuung der Schule. Wir
bitten Sie dieses Angebot nur im absoluten Notfall zu brauchen. Also nur, wenn Sie in der
Pflege oder einem anderen Beruf arbeiten, bei dem Homeoffice unmöglich ist. Denn wir
können in der Betreuung nicht garantieren, dass der Mindestabstand bei den Kindern immer
eingehalten werden kann. Das Anmeldeblatt wollen Sie uns bitte bis spätestens Sonntag,
29.3.2020, 18.00 Uhr per Mail an schulleitung@schule-hendschiken.ch zustellen.
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