<please scroll down for the English version>
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule (SES bis Klasse 4!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in den letzten doch sehr ungewöhnlichen Zeiten. Wir haben von
Ihnen viel positives Feedback zu unserem Fernunterricht bekommen und darüber haben wir uns
besonders gefreut, denn wir haben alle damit Neuland betreten.
Nun möchten wir unserem Repertoire ein weiteres Instrument hinzufügen: das virtuelle
Klassenzimmer bzw. die virtuelle Sprechstunde via Zoom.
Viele von Ihnen sind mit diesem Medium sowieso schon vertraut oder haben sich in der vergangenen
Woche damit vertraut gemacht. Wir möchten jeder Klasse der Grundschule, von der SES bis Klasse 4,
mehrere Zoom-Meetings in der Woche mit verschiedenen Lehrerinnen anbieten. Wir hoffen
einerseits, dass das unseren Schülerinnen helfen wird, ein bisschen Normalität zu spüren und ihre
Lehrerinnen und Klassenkameraden zu sehen. Andererseits bietet dies auch die Möglichkeit
curriculare Inhalte zu wiederholen, Fragen zu stellen, zusammen zu lesen, miteinander (Deutsch) zu
sprechen und einiges mehr. Jedes Meeting wird ungefähr eine halbe Stunde dauern und die
Teilnahme ist freiwillig. Die Meetings werden zeitlich variiert angeboten, um allen eine bessere
Chance auf die Teilnahme zu ermöglichen. Wir haben dazu einen Übersichtsplan erstellt, in dem Sie
alle Angebote für die kommende Woche finden. Der Plan informiert Sie über den Zeitpunkt, welche/r
Lehrerin das Meeting leiten wird und enthält die „Meeting-ID“, mit der Sie sich zuschalten. Für die
Meetings in den Fächern Englisch, Religion und Ethik melden Sie sich bitte bei der Lehrerin an, bei der
Ihr Kind am Unterricht teilnimmt. Der Plan wird sich in jeder Woche ändern, damit die
Fachlehrerinnen durch die Klassen rotieren können. Den finalisierten Plan für die kommende Woche
werden wir Ihnen zusenden. Wir hoffen, dass Sie dieses zusätzliche Angebot genießen können und
freuen uns besonders auf viele fröhliche Kindergesichter!
Bitte zögern Sie nicht, sich mit weiteren Fragen an uns zu wenden.
Bleiben Sie alle gesund, herzlichst,
Britta Scholl
Leiterin der Grundschule
Ulrike Schweitzer
Counselor der Grundschule
…………………………………………………………………………………………………………………….….
Dear Parents and Guardians of the Elementary School (SEL –Grade 4),

Thank you very much for your support during this unprecedented time! We have received many
messages of positive feedback while we are learning the ropes of distance learning together. Starting
next week, we would like to add another component to our distance learning repertoire: Zoom.
Some teachers and families have tested the waters with this tool already. We are hoping that by
offering several Zoom sessions per class every week, with a variety of staff, that our students regain a
small sense of normalcy by seeing their teachers and bonding as a class. Teachers can use these
sessions for simply connecting with the students, seeing how everyone is doing, answering questions
related to classwork, going over some materials, reading a book together etc. The session will be
approximately 30 minutes and attendance is not required. The sessions will be offered at various
times to try to connect with families with a variety of schedules. We have created a master schedule
on which you can find all ES classes and their offers for next week. The schedule will include the
teacher's name, time of session, and the meeting ID to access the session. For your English teachers
(this week in grade 1 & 4) please sign in with the teacher your child normally has class with. The
schedule will not be the same every week, as subject teachers will rotate to various classes. We will
send you the finished plan for the coming week tomorrow. We hope that you enjoy this additional
offer and we look forward to seeing many smiling faces!
If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
Stay healthy, warm regards,
Britta Scholl
Principal of the Elementary School
Ulrike Schweitzer
Counselor of the Elementary School
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