Uttendorf, 22.3.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 1a Klasse!

Als erstes liebe Grüße an Sie und natürlich auch an die Kinder. Ich hoffe alle sind gesund.
Die erste Woche der „Homestudies“ ist nun vorbei und ich hoffe sehr, dass die Art und Weise, wie
Frau Schamberger und ich die Materialien vorbereitet und aufgeteilt haben, weitestgehend
funktioniert hat. Leider steht uns die Plattform „More online“ nicht oder nur sehr eingeschränkt zur
Verfügung.
Es bricht nun die zweite Woche an, und keiner kann vorhersagen, wie viele solcher Wochen noch
folgen werden.
Es hat mich die ganze Woche schon beschäftigt, wie man das Ganze noch verbessern könnte.
Mir persönlich fehlt der direkte Kontakt zu den Kindern und Feedback über etwaige Probleme oder
den Lernfortschritt am meisten. Auch die Motivation zum Lernen würde ich gerne verbessern.
Einen kleinen Schritt dahin haben wir schon mit Hilfe des Lernprogramms „Quizlet“ gemacht, das den
Kindern helfen soll, die Vokabeln gut zu wiederholen (ich habe alle bisherigen Units + die Unit 9
eingegeben).
Hier der Link dazu: https://quizlet.com/join/YdBdVs9mE

Die Kinder können selbst herausfinden, auf wie viele Arten man Vokabeln üben kann, auch
die Schreibung und die Aussprache. Anschließend kann man sich auch selber testen und als
Belohnung spielen. Ich kann sehen, wie viel die Kinder machen und den Lernfortschritt
kontrollieren.
Weiters haben wir uns überlegt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, den Kindern ein
eigenes Email Konto einzurichten, über welches sie mit mir direkt kommunizieren können.
Wir werden ihnen darüber auch Arbeitsblätter als PDF zum Bearbeiten schicken können, die
sie uns dann zum Korrigieren retournieren und korrigiert zum Verbessern wieder erhalten.
Natürlich soll es auch dazu dienen bei diversen Unklarheiten nachfragen zu können.
Vielleicht gelingt es uns sogar eine Art gemeinsame Englischstunde zu organisieren.
Wir könnten uns gut vorstellen, dass es auch auf die Kinder motivierend wirkt, wenn sie ein
eigenes Konto für ihr „Home Office“ haben.
Sollten Sie diesem Vorschlag zustimmen, würden wir Sie ersuchen, uns die Adressen der
Kinder so schnell als möglich in einer Antwort auf dieses Email zuzusenden.
Info über die Homepage der Schule ist natürlich weiterhin möglich und sinnvoll.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben noch einen schönen Sonntag und bleiben Sie bitte
gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Irmgard Schamberger und Sabine Brandl

