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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit den bereitgestellten Hausaufgaben soll erreicht werden, dass der Unterricht nach
Beendigung der derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wieder
aufgenommen werden kann. Insbesondere für die Abschlussklassen ist die häusliche Arbeit
zur Vorbereitung des Abschlusses wichtig. Rückmeldungen zeigen uns, dass viele
Jugendliche fleißig dabei sind.
Gleichzeitig ist es für viele schwierig, eine Tagesstruktur und einen Lernrhythmus zu
entwickeln. Wir haben überlegt, wie wir möglicherweise mehr oder weniger verzweifelten
Eltern etwas an die Hand geben könnten, was im ein oder anderen Fall helfen könnte,
etwas mehr Struktur und geplantes Handeln in den Alltag zu bekommen.
Um unseren Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen - schulisch, aber
auch privat – soll das extra für die Sekundarschule entwickelte „Corona-Tagebuch“
dienen. Hier finden Ihre Kinder unterschiedliche Vorlagen zum Ausdrucken. Mit ein wenig
„Basteln“ können diese sich damit ein ganz persönliches Tagebuch zusammenstellen. So
könnten Sie mit ihren Kindern auf einfache Art und Weise konkrete
Handlungsmöglichkeiten anhand der vorgedruckten Planungs- und Tagebuchseiten
entwickeln und einüben. Vielleicht hilft es Ihren Kindern, in der nächsten Zeit den Alltag zu
planen, nicht den Überblick zu verlieren und ihre Ziele ein wenig einfacher zu erreichen.
Für einige wenige Fälle könnten wir einen Ausdruck anfertigen, der dann zu einem
festgelegten Termin von einem Erwachsenen abgeholt werden könnte. Die Schülerinnen
und Schüler haben weiterhin Betretungsverbot. Es wäre schön, wenn Eltern, die eine
Möglichkeit haben, es auszudrucken, einen zusätzlichen Druck auch für den ein oder
anderen Mitschüler anfertigen und diesen weitergeben könnten. Herzlichen Dank für Ihre
Mitarbeit!
Wir versuchen, als Lehrkräfte, das häusliche Arbeiten so gut es geht zu unterstützen. Wir
wissen, dass auch für Sie als Eltern die Situation oft nicht einfach ist. Herr Mölle steht
weiterhin auch in den Ferien unter 02352/54846526 zur Beratung zur Verfügung.
Das Kollegium der Sekundarschule wünscht Ihnen für die kommenden Tage und Wochen
alles Gute, viel Kraft für die Bewältigung der Krise und natürlich beste Gesundheit!
Herzliche Grüße
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