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Liebe Familien,
die letzten beiden Wochen waren sicherlich eine große Herausforderung für uns alle.
Wir konnten nicht unserem normalen Alltag nachgehen und haben die meiste Zeit
zuhause mit der engsten Familie verbracht. Neben vielen positiven gemeinsamen
Erfahrungen waren bestimmt auch anstrengende Momente dabei.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, Sie sind in der momentanen Situation stark
gefordert. Zu allem, was Sie momentan beschäftigt, belastet Sie möglicherweise auch
das Gefühl, für den Lernzuwachs bei Ihren Kindern verantwortlich zu sein.
Wir Kolleginnen und Kollegen freuen uns zu hören, wie eifrig die Kinder zuhause
arbeiten. Uns ist jedoch auch bewusst, dass die häusliche Situation es nicht bei jedem
zulässt, mehrere Stunden am Tag mit dem Kind für die Schule zu arbeiten. Die Kinder
lernen im Unterricht auf unterschiedlichste Weise, jeder in seinem eigenen Tempo
und mit anderen Voraussetzungen. Einige Kinder lernen selbstständiger, andere
brauchen ein wenig mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit. All das ist im
Unterricht in Ordnung und sollte bei Ihnen daheim auch so gehandhabt werden.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen sagen, dass Sie und Ihre Kinder nur das
erledigen sollten, was Sie schaffen können. Machen Sie sich keine Sorgen darüber,
dass Ihr Kind im Unterricht nicht mehr mithalten kann. Wir werden die Lerninhalte in
der Klasse noch einmal üben und vertiefen.
Wir wünschen uns sehr, dass Sie die Situation auch weiterhin gut meistern. Sollten
Sie noch Unterstützung benötigen, so melden Sie sich bitte bei uns per Mail.
Es gibt mittlerweile eine wahre Flut an gut gemeinten Material- und Lernangeboten.
Selbst für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es kaum möglich, diese in ihrer Vielfalt zu
sichten und sinnvolle, passende Dinge auszuwählen. Wie mögen Sie als Eltern dies
erst empfinden?
Auf unserer Homepage haben wir auf den Kinderseiten unter den „Links“ ein kleines
Angebot digitaler Lern- und Wissensplattformen -aber auch etwas zur Unterhaltungzusammengetragen, welches auf Kinder im Grundschulalter zugeschnitten ist.

Vielleicht kann der folgende Text, den zwei Grundschulkolleginnen aus Herten
verfasst haben, Sie als Eltern stärken und hoffentlich ein wenig entlasten:
„Es gibt Zeiten im Leben, da treten schulische Belange und Richtlinien und
Lehrpläne in den Hintergrund. Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als
Grammatik, Mathematik, Englisch und Co. Was wir jetzt alle lernen können und
sollten, sind Werte zu verstehen und umzusetzen. Werte wie:
 Solidarität
 Geduld
 Rücksichtnahme
 Gegenseitige Hilfe
 Dankbarkeit
 Herzensbildung

Alles, was nun gerade schulisch nicht geschafft werden kann, holen wir ganz
einfach nach.
Schauen Sie, was zu ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt. Nutzen Sie
die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen. Das kann Material
nicht. Aber Sie können das!
Und wenn die Schulen dann wieder geöffnet werden, starten wir gemeinsam neu
durch und haben dennoch – oder gerade deswegen – viel mehr gelernt, als wir
denken und annehmen.
(Autorinnen: S. Schäfer und S. Lehmann)

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin gute Nerven, Durchhaltevermögen
und vor allem Gesundheit.
Herzliche Grüße von den Lehrerinnen und Lehrern der Petri-Grundschule Soest!

gez. V. Wilmes, Schulleiter

