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1. Kinderbrief vom 18.04.2020

Liebe Kinder!
Ihr habt sicher von der Entwicklung gehört. Die Schulen bleiben noch ein paar Tage
geschlossen.
Für die Kinder der vierten Klassen geht es am 4. Mai weiter.
Wie das genau aussieht, planen wir gerade.
Wir haben noch zwei Wochen Zeit, uns Gedanken zum Start zu machen.
Der Start an der Schule muss ja für alle sicher sein.
Ihr bekommt weiterhin regelmäßig neue Arbeitsmaterialien von euren Lehrern.
Wir haben einen Minister, Herrn Tonne, der in unserem Land Niedersachsen für die
Schulen zuständig ist. Er hat für diese Aufgaben richtig gute Tipps für euch:
Richte deinen Arbeitsplatz ein!
Achte darauf, dass du an einem ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz sitzt! Alles,
was du zur Erledigung deiner Aufgaben benötigst, sollte bereitliegen. Versuche, jede
Ablenkung durch Handy, Musik, Fernseher usw. zu vermeiden!
Arbeite konzentriert und zielstrebig!
Arbeite die Aufgaben, die du dir für den Tag vorgenommen hast, nach und nach ab
und lass dich dabei möglichst nicht ablenken! Wenn du eine Aufgabe erledigt hast,
hake sie auf deinem Tagesplan ab.
Gib nicht zu schnell auf!
Manche Aufgaben fallen dir sicher leicht, für andere musst du dich mehr anstrengen.
Sei nicht zu ungeduldig! Wenn du nicht weiterkommst, kannst du bei deinen Lehrerinnen und Lehrern nachfragen. Sie stehen dir zu festgelegten Sprechzeiten für deine
Fragen zur Verfügung, das solltest du nutzen! Belohne dich nach getaner Arbeit, z.B.
mit deiner Lieblingsmusik, einem Telefonat mit deiner Freundin oder deinem Freund,
einem gemeinsamen Spiel mit deinen Eltern oder Geschwistern oder anderen schönen
Dingen, dir die Freude machen!

Ich rufe einen Mal- und Bastelwettbewerb aus!

Malt oder bastelt ein fantasievolles Bild von diesem Frühling!
Es soll farbenfroh und fröhlich sein und voller Leben!
Macht ein Foto von eurem Bild und sendet es mir per E-Mail an
gs-wehrendorf@t-online.de
und /oder bringt das Bild an einem Mittwoch in der Zeit zwischen 8:00 und 11:30 Uhr
zur Schule. Ihr könnt es auf der Bank rechts vom Haupteingang ablegen.
Auf den Gewinner wartet eine Überraschung. Ich bin gespannt auf eure Bilder.

Gerne könnt ihr mir auch schreiben, was ihr in der Zeit zu Hause macht.

Genießt das schöne Wetter!
Eure Schulleiterin Carola Aubke

