Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
In dieser besonderen Zeit wird in den Medien oft von den Helden des Alltags
berichtet. Dieses Schreiben möchten wir zum Anlass nehmen auch den kleinen Helden
des Alltags zu danken. Die Kinder mussten von einem auf den anderen Tag zu Hause
bleiben, ihre Aufgaben zu Hause bearbeiten, dürfen ihre Freunde nicht treffen, wie
sie wollen, und müssen auch irgendwie das, was sie in den Medien sehen, verarbeiten.
IHR SEID UNSERE HELDEN DES ALLTAGS
Aber auch Sie liebe Eltern sind für uns Helden des Alltags! Von jetzt auf gleich waren
Sie in der Situation nicht nur den Kindern diese unbegreifliche Pandemie zu erklären,
sondern auch neben dem Elternsein zu Lehrern zu werden. VIELEN DANK!
Bislang erhielten Sie über die verschiedensten Kanäle die Unterrichtsmaterialien und
Aufgaben. Um gezielter fördern zu können und neue Lerninhalte besser vermitteln zu
können, erhalten Sie in den nächsten Tagen von den Klassenlehrkräften für Ihr Kind
einen Zugang zum Leseprogramm Antolin, zum Lernprogramm Anton und eine Zugang
zur Plattform Online Schule Saar.
Für die Zugänge für Antolin und Anton schreiben Sie bitte eine E-Mail an die
Klassenlehrkräfte Ihrer Kinder:
Kl. 1 : fraujacoby@grundschule-besseringen.de
Kl.2: herrschneider@grundschule-besseringen.de
Kl.3 : frauleick@grundschule-besseringen.de
Kl.4: fraufriedrichs@grundschule-besseringen.de
Kl.4.2: fraukramp@grundschule-besseringen.de
Sie erhalten dann eine E-Mail mit den Zugangsdaten.
Um einen Zugang bei Online Schule Saar zu bekommen, registrieren sich die Kinder
bitte unter: https://online-schule.saarland/register . Sie werden dann von uns
freigeschaltet und der entsprechenden Klassengruppe zugeordnet. Das kann einen
Moment dauern, da wir alle Schüler manuell ins System
einpflegen müssen.
So sind wir für den Fall, dass diese Ausnahmesituation länger andauert, gerüstet und
Sie wissen Ihre Kinder zumindest mit Lerninhalten versorgt.
Noch eine Bitte unsererseits: Seien Sie nachsichtig mit Ihrem Kind, wenn etwas nicht
gleich klappt, wie es soll, oder ihr Kind das Pensum nicht schafft! Alle sind in einer
besonderen Situation und brauchen etwas mehr Geduld und Zuneigung als sonst.

… und auch wenn das Osterfest dieses Jahr anders sein wird als wir es bisher kennen,
wünschen wir Ihnen schöne Ostertage!
Bleiben Sie gesund!
Das Kollegium der Grundschule Besseringen

