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Schulschließung in Hessen – Informationen der LES 05
 Schule nach den Osterferien
Liebe Eltern,
wie Sie schon alle erfahren haben, hat die Hessische Landesregierung entschieden, dass
die Schulen in der kommenden Woche noch geschlossen bleiben.
Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten, die einem etwas erweiterten Kreis von Kindern zur Verfügung stehen soll. Leider kennen wir bis heute noch nicht die genauen Bedingungen für die Anmeldung. Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer Homepage.
Ab dem 27. April sollen die Grundschulen in einem ersten Schritt für die 4. Klassen in einem reduzierten Umfang wieder geöffnet werden. Genaueres teile ich Ihnen im Laufe der
nächsten Woche mit.
In welchen Etappen es dann mit den anderen Jahrgangsstufen weitergeht, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Entwicklung später entschieden.
Auch wenn die Schule leider noch nicht wieder geöffnet hat, sollen die Kinder trotzdem weiterhin Lernangebote von uns erhalten. Wir hoffen auch, dass damit der Tagesablauf unserer Schülerinnen und Schüler zusätzlich Strukturierung und Kontinuität erfährt, was in dieser schwierigen Zeit auch Sicherheit vermitteln kann.
Unsere Kolleg*innen haben entsprechend wieder Lern- und Arbeitsmaterialien zusammengestellt, die wir den Kindern in den nächsten Tagen zukommen lassen. Bei der Zusammenstellung der neuen „Lernpäckchen“ haben wir die Ergebnisse der beiden Eltern-Befragungen selbstverständlich besonders beachtet. Nicht alle Rückmeldungen konnten dabei Berücksichtigung finden, da die Aussagen z.B. teilweise sehr verschieden waren oder sich
vielleicht sogar widersprochen haben.
Wie Ihre Antworten auf die Frage nach der Arbeitszeit der Kinder in der ersten Befragung
auch ergaben, gingen und gehen wir übrigens tatsächlich davon aus, dass Ihre Kinder ca. 2
bis 2,5 Zeitstunden pro Tag (je nach Jahrgangsstufe) konzentriert an den Materialien arbeiten. Diese Arbeitszeit sollte sich natürlich auf den ganzen Tag verteilen und durch Freizeitphasen unterbrochen werden.
Auch zu den neuen „Lernpäckchen“ werden wir wieder eine Befragung durchführen, um zu
erfahren, wie Ihre Kinder damit zurechtgekommen sind.
Im Namen aller Kolleg*innen der LES wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute!
Wir freuen uns alle darauf, Ihre Kinder und Sie hoffentlich bald persönlich wiederzusehen.
Herzliche Grüße
gez. Max Leonhardt
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