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Wettingen, im April 2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler
Liebe Eltern
Es ist für alle keine einfache Zeit. So etwas haben wir alle noch nicht erlebt. Das Lernen fällt
zum Glück nicht aus. Wir dürfen uns nur nicht in der Schule treffen. Zuhause lernen, spielen,
üben, basteln oder trainieren, das dürfen wir – und müssen wir auch.
Deine Lehrerinnen, deine Eltern, deine grösseren Geschwister oder andere Erwachsene
unterstützen dich dabei, so gut sie dies können. Ja manchmal, zu abgemachten Zeiten,
übernehmen sie gar die Aufgaben einer Lehrerin, eines Lehrers. Das ist gut so und muss in
dieser aussergewöhnlichen Zeit auch so sein. Wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen
kann uns das Lernen zuhause gelingen. Darum ein paar sehr wichtige, hilfreiche Worte an
euch und eure Eltern.

Was dir jetzt beim Lernen helfen kann, ist ein Stundenplan wie in der Schule.
Wann lernst du?
Wann spielst du?
Wann machst du Pause?

Tipp 1 für dein Lernen: Lieber oft als viel

Was dir jetzt beim Lernen helfen kann, ist ein Arbeitsplatz wie in der Schule.
Wo lernst du?
Womit lernst du? (Stifte, Papier, Bücher, IPAD, Kompi)
Mit wem lernst du?

Tipp 2 für dein Lernen: Lieber ein ruhiger, aufgeräumter Arbeitsplatz als viele

Was dir jetzt beim Lernen helfen kann, ist eine positive Einstellung
Wie gehst du an die Aufgaben heran?
Wie kannst du deine Zeit gut einteilen?

Tipp 3 für dein Lernen: Engagiert, mit Freude lernen bringt viel

Meine Eltern oder andere Erwachsene unterstützen mich beim Lernen
Sie geben mir Rückmeldungen zu meinem Lernen
Sie ermutigen mich, selber nachzudenken.
Sie ermutigen mich, selbständig zu lernen.
Sie betonen das Gelungene.
Sie trösten mich, wenn mal nicht alles so einfach geht.
Sie unterstützen mich, einen ruhigen Arbeitsplatz zu finden
und meine Lernzeiten wie auch Spielzeiten einzuhalten.

Meine Lehrerinnen und Lehrer unterstützen mich beim Lernen
Sie schicken mir spannende Arbeitsblätter.
Sie sind mit mir in Kontakt.
Sie helfen mir.
Sie denken an mich.
Sie sind für mich da, ich kann ihnen sogar telefonieren.

Und hier noch ein paar zusätzliche Tipps!
Eine Pause machen und spielen, essen, plaudern. Zweimal im Tag in einem Buch lesen.
Immer mal eine Bewegungspause einlegen. Vielleicht mal einen Kuchen backen
oder beim Kochen helfen. Zwischendurch basteln, zeichnen, gestalten.
Und seid freundlich und friedlich.

Wir hoffen, dass wir euch alle bald wieder in
der Schule wiedersehen können.
Bleibt gesund und munter.
Deine Schulleiterin
Sonja Bachmann

