Idar-Oberstein, den 27.06.2020
Liebe Eltern der Klasse 1c,
nun ist es fast vollbracht und Ihr Kind hat das erste Schuljahr geschafft!
Ein erstes Schuljahr der ganz besonderen Art: Ein schöner idyllischer Schulstart in kleinen
Klassen; nach dem ersten Halbjahr Zusammenlegung der drei kleinen zu zwei großen
Klassen und dann die Schulschließung durch die Coronapandemie mit Homeschooling bis
fast zum Schluss, wo ich lediglich an drei Schultagen die Kinder noch einmal in der
Schule sehen konnte. Jetzt freuen wir uns alle zurecht auf die Sommerferien und hoffen,
dass wir nach den Ferien einen geregelten Schulbetrieb durchführen können.
Ich sage heute noch einmal Danke, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen, Ihre Zusammenarbeit und
Ausdauer in dieser schwierigen Zeit! Ich bin sehr froh, dass Sie/wir es geschafft haben, die
Aufgaben der Wochenpläne anzupacken und (wenn auch stellenweise zähneknirschend!)
gemeinsam mit den Kindern durchzuziehen.
Ein besonderes Dankeschön geht hierbei auch an Frau Diehl und Frau Fuchs, die sich
immer um die Hefte, Bücher und Kopien gekümmert und sie zum Abholen bereitgestellt
haben.
In den Zeugnissen werden das Arbeitsverhalten und die Leistungen in den einzelnen
Fächern in erster Linie bis zur Schulschließung im März beurteilt. Die Lernzielkontrollen in
Deutsch und Mathe, die die Kinder zu Hause geschrieben haben, ﬂießen nicht ins Zeugnis
mit ein. Diese hatten lediglich die Aufgabe, mir einen ungefähren Überblick über den
Leistungsstand der Kinder zu geben.
Die Kinder sollen am Dienstag, den 30.06. ihren Ranzen mit
Mäppchen (mit Schere und Klebstoff),
Lolaheft,
Mathebuch,
ro. und bl. Schnellhefter,
Malblock,
Zeugnishülle sowie
Frühstück mitbringen. An diesem Tag bekommen die Kinder von mir noch kleine Aufgaben
für die letzten Tage bis zu den Ferien, die sie nach eigener Zeiteinteilung lösen können.
Daher gibt es keinen gesonderten Wochenplan mehr in dieser Woche.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne erholsame Sommerferien!
Sommerliche Grüße an Sie und die Kinder
Kerstin Kornetzky

