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- Tag 8 der Schulschließung
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich hoffe, es geht der gesamten Schulgemeinde gut! Es gibt sicherlich
viele schwierige Dinge zu lösen, aber es gibt auch ganz viele Zeichen
der Hoffnung, der Freude, der Kreativität und der Zuversicht.
Überwältigend ist die Zahl der Rückmeldungen, die uns hier in der leeren
Kuhstraße erreichen. Wir bekommen die tollsten Postkarten, Grüße und
sogar Kekse durch den Briefkasten geliefert.
DANKE!!!!!!!!
Das alles rührt uns sehr und zeigt wieder einmal, wie toll die
Kuhstraßengemeinde ist. Gemeinsam werden wir die Coronakrise
wuppen! Käthe geht es übrigens gut! Sie ist virenfrei! Auch das gesamte
Team ist wohlauf.
Liebe Kinder,
wir vermissen euch! Wir freuen uns schon riesig auf den Tag des
Wiedersehens! Das wird ein ganz besonderes Fest! Bis dahin versorgen
wir euch weiter mit Schulsachen. Es ist sehr wichtig, dass ihr daran
weiterarbeitet. Wir wollen nämlich nicht irgendwann wieder mit dem
ersten Buchstaben und der ersten Ziffer anfangen! Corona ist keine
Kopfkrankheit!!

Damit es euch zu Hause nicht zu langweilig wird’s, habe ich heute mit
Toms Papa Lesestunde gespielt. Zusammen haben wir das Buch „Der
Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“ eingelesen. Ihr
werdet es bald auf der Homepage finden!
Passt gut auf euch und eure Familien auf. Bis bald
Euer
Wolfgang Köhler

Liebe Eltern,
unsere Betreuungsangebote werden bisher kaum angenommen. Wir
werden auch in den Osterferien und an den Wochenenden für die da
sein, die einen Anspruch darauf haben. Es ist für uns unverzichtbar,
dass Sie sich 24 Stunden vorher angemeldet haben. Dies gilt besonders
für die Wochenendbetreuung!
Für ebenfalls sehr wichtig halten wir es, dass die Kinder in der
schulfreien Zeit feste Strukturen haben. Es gibt hervorragende Beispiele
von Eltern, die sich am Schulrhythmus orientieren, einschließlich
Frühstücks- und Hofpause. Es müssen ja nicht jeden Tag 6 Stunden
sein… (-:
Bitte halten Sie Ihre Kinder aber zu kontinuierlichem Arbeiten an.
Stand heute wird es in den Ferien keine Aufgaben geben. Wir werden
aber eine Ideenbörse veröffentlichen. Vielleicht finden Sie dort nette
Anregungen.
Ich hoffe, Sie können die Zeit mit Ihren Kindern für viele schöne Dinge
nutzen. Ich wünsche Ihnen als Eltern und Erzieher*innen eine gute Zeit.
Passen Sie gut auf sich auf!
Herzlich grüßt
Wolfgang Köhler
P.S. Danke an alle, die sich an der Edkimo Umfrage beteiligt haben. Die
Ergebnisse haben uns stolz gemacht. Kritik nehmen wir zum Ansporn,
noch besser zu werden!
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