Liebe Eltern,
uns erreichen vereinzelt Anfragen, ob wir nicht zusätzliches Unterrichtsmaterial zur
Verfügung stellen können. Aber wir sind der Meinung, es gibt Zeiten, da treten schulische
Belange, Richtlinien und Lehrpläne in den Hintergrund. Zudem möchten wir in dieser
angespannten Situation Familien nicht zusätzlich damit belasten, Lehrtätigkeiten zu
übernehmen.
Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als Grammatik, Mathematik, Englisch und Co.
Was wir jetzt alle lernen können und sollten sind Werte wie:
Solidarität
Geduld
Rücksichtnahme
gegenseitige Hilfe
Dieses ist weitaus mehr wert als jede Rechenaufgabe, jede Englischlektion, jedes
Arbeitsblatt.
Ihr Kind ist nicht wertvoller, nur weil es nun stundenlang über Schulmaterial schwitzen muss.
Es wird nicht zwangsweise klüger, weil es ein Arbeitsblatt nach dem anderen abarbeitet. Ihr
Kind erfährt im Augenblick am meisten Anerkennung, wenn Sie ihm so viel Aufmerksamkeit
schenken, wie es Ihnen in dieser besonderen Lage möglich ist. Spielen Sie Gesellschafts- und
Würfelspiele, lassen Sie Ihre Kinder ausschneiden und basteln, werden sie zusammen
kreativ. Nutzen Sie die Zeit zum Vorlesen und Vorlesen lassen. Beziehen Sie Ihr Kind in die
Hausarbeit ein und übertragen Sie ihm Verantwortung. Ihr Kind kann Bilder malen und Briefe
an die Großeltern und Freunde schreiben. In dieser beängstigenden und trostlosen Zeit sind
das sicherlich Lichtblicke, wenn nette Post im Briefkasten zu finden ist. So ein Schreibanlass
ist mehr wert als jedes Arbeitsblatt und schenkt Freude und Zuversicht.
Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen, denn das kann kein
Schulmaterial heute leisten.
Alles Wichtige, was wir jetzt nicht schaffen, holen wir nach. In der Stundenplangestaltung
werden wir nach der Schulöffnung ggf. flexibel reagieren. Die weiterführenden Schulen
werden sich auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen einstellen.
Wir arbeiten im Hintergrund eifrig daran, Schule für Ihr Kind weiter vorzubereiten und zu
entwickeln. Und wenn die Schule wieder öffnet, starten wir gemeinsam neu durch und
haben sicher dennoch – oder gerade deswegen – viel mehr gelernt, als wir denken und
annehmen.
Die Teams der Grundschulen der Gemeinde Friedeburg wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine gesunde Zeit.
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