Liebe Eltern!

23.3.2020

Ich hoffe Ihnen allen geht es gut!
Hier ein paar Updates:
•

Die Kinder haben für Deutsch und Mathematik grundsätzlich bis zu den offiziellen
Osterferien genug Material bekommen.

•

Für Englisch haben wir uns etwas anderes überlegt. Auch um auf das Ergebnis der
Schularbeit reagieren zu können.

•

Sie bekommen von mir wöchentlich/mehrmals pro Woche Aufgaben gestellt. Das geht
deshalb, weil ich ja mit den Kindern über die Signal Gruppe verbunden bin. Natürlich
finden Sie auch alle Aufgaben auf unserer Schulwebseite.

•

Ich versuche die Aufgaben so zu stellen, dass sie nicht ausgedruckt werden müssen. Bitte
haben Sie ein wenig Nachsicht, ich bin auf die Situation jetzt noch nicht optimal
eingestellt.

•

Die Ergebnisse lasse ich mir von den Kindern zurückschicken. (Foto auf Signal oder email:
martina.schuster@schule.wien.gv.at)

•

Koch- und Turnchallenges, die ich über die Gruppe stelle, dienen vor allem dazu, Ihre
Kinder auch ein bisschen bei Laune zu halten. Die Kochergebnisse leite ich an Frau
Savoie weiter und sie notiert sich natürlich die Teilnahme für den Unterricht. Niemand
bekommt ein Minus, wenn sie/er sich nicht beteiligt. Aber ich freue mich sehr, sehr über
alle Beiträge.

•

Da wir alle mit Hochdruck an praktikablen Lösungen arbeiten, kann es natürlich
vorkommen, dass Sie in nächster/letzter Zeit mit verschiedenen Apps und Programmen
konfrontiert werden/waren. Auch hier bitte ich Sie eindringlich um Verständnis. Ich haben
im Gegenzug auch Verständnis, dass Sie vielleicht überfordert und genervt sind. Ich wäre
es auch!
Allerdings haben wir jetzt als Schule die App SchoolFox angelegt um ein einheitliches
System zu schaffen. Sie bekommen sehr bald von mir genauere Informationen dazu. (Ich
brauch ja immer bissi länger…)

•

Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Ihrer Kinder das alles großartig meistern und fleißig
arbeiten. Sollten Sie den Eindruck bei Ihrem Kind teilen, loben Sie es bitte. Es ist gar nicht
so einfach mit dieser Situation umzugehen.

Ganz liebe Grüße
Martina Schuster

