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Berlin, den 20. April 2020
Liebe Mädchen und Jungen
der Sonnenblumen-Grundschule,
wie ihr wisst, verfasst die Schulleitung jedes Mal zum Beginn
einer Unterrichtsphase nach den Ferien einen Brief. Es war
üblich, dass dieser sich vor allem an die Eltern richtete, um
Frau Schlegel, Herr Lüders, Herr Scheibl und Herr
ihnen wichtige Informationen zu übermitteln und ihnen die
Gewissheit zu geben, dass sie zur Sonnenblumen-Grundschule Wrana arbeiten im Schulgarten. Viel lieber würden
dazugehören. An die Kinder hätten wir im Normalfall nicht
sie dies gemeinsam mit einigen Mädchen und Jungen
schreiben müssen, denn außer in den Ferien und an Wochenbewerkstelligen. Nicht nur weil sie eure Hilfe
enden sahen sie sich mit ihren Erzieherinnen, Lehrerinnen,
benötigen, sondern weil ihnen eure interessierten
Erzieher und Lehrern beinahe täglich. Es ist sehr schade, dass
Fragen, klugen Ideen und euer Lachen sehr fehlen.
gerade keine normale Zeit ist und wir können uns bedauerlicher- Auch alle anderen aus unserem Kollegium geht es so.
weise nicht begegnen. Darum richten wir diesen Brief an euch,
Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder mit den
um euch vor allem wissen zu lassen, dass wir sehr oft an euch
Kindern gemeinsam tätig werden können.
denken und euch und euren Familien alles Gute wünschen.
Leider könnt ihr noch nicht wie üblich in unser Schulhaus kommen, weil verhindert werden soll, dass wir uns gegenseitig
anstecken. Wie in den Wochen vor Ostern stellen die Lehrerinnen und Lehrer Aufgaben und Hinweise für euch bereit, die ihr
mit E-Mails erhaltet und auf unserer Homepage www.sonnenblumen-grundschule.de aufrufen könnt. Die Mädchen und Jungen
der 5. und 6. Klassen halten wir so fit, dass sie sich in den www.lernraum-berlin.de einloggen sollten. Auch Jüngere können
dies selbstverständlich versuchen.
Wir empfehlen, dass jede bzw. jeder beim Bearbeiten der Aufgaben auf Folgendes achtet:
1 Sorge für Ruhe um dich herum, wenn du lernst und arbeitest.
2 Bringe deinen Arbeitsplatz in Ordnung, bevor du beginnst. Lege alle ablenkenden Dinge zur Seite.
3 Stelle alle Aufgaben in einem Plan zusammen und entscheide, in welcher Reihenfolge du sie bearbeiten willst.
Überlege, wie viel Zeit du dafür verwenden möchtest. Plane Pausen ein, doch versuche mindestens 20 Minuten (oder
bis zu 40 Minuten) zusammenhängend zu arbeiten.
4 Überlege, ob jede Aufgabe tatsächlich ausgedruckt werden muss, oder es möglich ist, nur die Lösung auf ein Blatt zu
schreiben.
4 Lies Aufgabenstellungen mehrmals aufmerksam durch. Markiere wichtige Wörter.
5 Versuche selbstständig zu arbeiten. Bitte erst Hilfe um, wenn du sie wirklich brauchst. Benutze Nachschlagewerke. Schau
im Register oder Inhaltsverzeichnis nach, ob du zum Thema Erklärungen findest, die dir weiterhelfen.
6 Lies Aufgabenstellungen mehrmals aufmerksam durch. Markiere wichtige Wörter.
7 Löse erst die leichteren, dann die schwereren Aufgaben.
8 Lies dir mindestens noch einmal die von dir geschriebenen Lösungen bzw. Antworten sorgfältig durch um eventuelle Fehler
zu entdecken oder mögliche Ergänzungen vorzunehmen.
Wenn ihr Fragen zum Lernen habt oder andere wichtige Anliegen mit eurer Erzieherin, Lehrerin, Erzieher oder Lehrern
besprechen möchtet, so gebt mit einem Telefonanruf oder einer E-Mail in unserem Sekretariat darüber Bescheid. Wir werden
dann die betreffende Person bitten, euch zurückzurufen. Dies gilt auch für eure Eltern!
Zur Zeit sehen die verantwortlichen Regierungen vor, dass ab 4. Mai zuerst die Mädchen und Jungen der 6. Klassen zur Schule
kommen können und später dann nach und nach alle anderen. Aus den TV-Nachrichten und Zeitungen werden wir erfahren,
ob es dabei bleibt und welche Regeln zu beachten sind. Wir von der Sonnenblume melden uns dann auch.
Die Briefe, die Kinde an Erzieherinnen, Lehrerinnen, Erzieher und Lehrer geschrieben haben, wurden an die Adressaten
weitergeleitet- Wir wissen, dass diese sich sehr gefreut haben. Wenn weiterhin Briefe eintreffen, schicken wir diese weiter.
Sonnenblumige Grüße an eure Eltern, euch und alle Menschen um euch herum.
Roland Hagelstange, Petra Bittins, Sylke Zobel

