Liebe Eltern,
Hier ist die fünfte Ausgabe
des Newsletters für die
Zyklen Kindergarten und
Grundschule.
Das Schulteam

Liebe Eltern, liebe Schüler,
Vor allem die Lehrer und ich hoffen, dass es Ihnen allen und Ihren
Lieben gut geht.

Am Ende dieser dreiwöchigen Kursunterbrechung vor Ort mussten sich alle anstrengen, anpassen,
Lösungen finden, ob auf familiärer oder beruflicher Ebene, um sich anzupassen, anders zu leben, mit
den Ängsten umgehen, die damit verbunden sind.
Die aktuelle Situation kann sowohl für Erwachsenen als für Kinder, beängstigend sein. Diese Zeit der
Krise wird einen Ausweg finden, Geduld ist unerlässlich.
Zwei Wochen Urlaub stehen vor, ungewöhnlich in dieser besonderen Situation.
Sie können auch eine Gelegenheit für jeden sein, Zeit für sich zu nehmen. Es ist auch eine Zeit, in der
Sie als Eltern viele Möglichkeiten haben, Ihre Kinder zu Hause einzubeziehen. Alle täglichen Aufgaben
(eine Einkaufsliste schreiben, Hausarbeit erledigen, Kochen, Gesellschaftsspiele, Lesen des
Fernsehprogramms usw.) geben die Gelegenheit auszutauschen, und sind auch Lernmöglichkeiten
für Kinder. Zögern Sie nicht, sie in diesen Bereichen einzusetzen, und Sie, liebe Schüler, zögern Sie
nicht, an all diesen Aufgaben teilzunehmen ...
Viele Bibliotheken stellen ihre Ressourcen online, Hörbücher sind auf vielen Plattformen verfügbar,
viele Museen bieten virtuelle Führungen durch ihre Sammlung an, zögern Sie nicht, sie mit Ihren
Kindern zu teilen. Für Sprotakitivitäten, gibt es ein interessanter Website https://aktivdoheem.lu/ .
Wir werden unsererseits diese Ferienzeit nutzen, um herauszufinden, wie der Fernunterricht weiter
verbessert werden kann. Ich werde jederzeit wieder mit weiteren Informationen zu diesem Thema auf
Sie zurückkommen, falls erforderlich.
Ich möchte mich bei den Lehrern für ihr ständiges Engagement in dieser neuen Situation bedanken.
Zum Schluss, liebe Eltern, vielen Dank für Ihre gute Zusammenarbeit. Liebe Schüler, ich gratuliere
euch, sie haben gut gelernt, weiter so und ich wünsche euch schöne Schulferien.

Osterferien: vom Freitag den 15./05/2020 nach dem Schultag bis Sonntag den 24./05/2020. Schulbeginn:
Montag 25./05/2020.

