Mastrils, 18.03.2020

Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie sind alle wohlauf und konnten einigermassen gut in die Woche starten.
Die Massnahme der Schulschliessungen bedeutet nicht zusätzliche Ferien, sondern soll der
Eindämmung des Virus dienen.
Mit diesem Brief möchte ich Ihnen von den neusten Gegebenheiten und Vorgaben berichten
und zudem einige Ideen und Vorschläge machen, was Sie und Ihre Kinder für spannende,
kreative und lehrreiche Möglichkeiten haben, um die momentane Situation zu gestalten.

Hausaufgaben
Wir arbeiten daran, die kommenden Wochen zu organisieren. In der Zeit zwischen dem
16. März bis zum 30. März sind vom Kanton Graubünden her keine obligatorischen
Hausaufgaben vorgesehen. Dennoch möchten wir ein Angebot von freiwilligen Aufgaben
bereitstellen. Diese sollen als Repetition von bereits bearbeiteten Themen und als kreative
Inputs dienen.

Homepage
Sie sind ebenfalls gut informiert, wenn Sie unsere Homepage https://www.schulelandquart.ch/mastrils/meldungen/news besuchen. Auch dort werden wir versuchen, immer
aktuell zu sein.

Schulareal
An die frische Luft zu gehen, ist sicher sinnvoll. Wenn sich die Kinder jedoch haufenweise
treffen, bringen solche Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg. Ab sofort sind sämtliche
Schulareale, Sport- und Spielplätze gesperrt. Bitte beachten Sie die entsprechende
Signalisation.

Ideenpool für kreative und lehrreiche Stunden – für die SchülerInnen
Anbei findet ihr zwei Anhänge. Einmal einen Ideenteppich mit verschiedensten Ideen für
spannende Tage zuhause. Wenn ihr eure Ergebnisse zeigen wollt, dürft ihr mir gerne ein Mail
oder Whatsapp dazu senden. Andererseits erhaltet ihr den Lernteppich. Beide Dokumente
dürft ihr auch ausdrucken und bearbeiten. Achtet dabei auf eure Rechtschreibung. 
Vorgehen: Druckt euch, wenn möglich, die Dokumente aus und sobald ihr etwas davon
erledigt habt, malt ihr dieses Feld an. Ich freue mich, wenn ihr auch in diesen Tagen fleissig
und mit Freude lernt.
Kein Drucker? Keine Panik! Tablet oder Computer neben euch nehmen und die
Schreibaufträge vom Lernteppich oder Ideenteppich einfach ins Deutschheft schreiben.
Vergesst dabei den Titel und die Rechtschreibung nicht.
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Ergänzung Ideenpool - für die Eltern
Ich ermuntere Sie aktiv zu bleiben, klare Tagesabläufe zu gestalten und die Zeit für Kreatives,
Handwerkliches oder Ähnliches zu nutzen. Die beigefügten Inputs helfen hoffentlich dabei.
Des Weiteren finden sich spannende und informative Sendungen von SRF myschool unter
folgendem Link: www.srf.ch/myschool .

Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialarbeiterin, Andrea Toggweiler, ist auch in dieser Zeit für Sie erreichbar unter
der Nummer 079 411 38 76. Auf der Homepage der Schule wird ein Infoschreiben über das
Angebot der Schulsozialarbeit aufgeschaltet. Zusätzlich werden die Eltern über einen Link die
Möglichkeit haben auf einen Ideenpool zu gelangen, der zusätzliche Beschäftigungen für die
Kinder anbietet. Das Ziel der Schulsozialarbeit ist es, einen Beitrag zu leisten, damit es in den
Familien nicht zu Überforderungssituationen kommt.

Erreichbarkeit und Kontakt
Bei Fragen und Unsicherheiten bin ich gerne für Sie unter der gewohnten
Nummer: 079 677 88 69 erreichbar (Speichern Sie meine Nummer bitte ab, damit ich Sie auch
via Whatsapp über informieren kann). Damit wir sicher sein können, dass Sie dieses Mail
erhalten haben, bitte ich Sie mir eine kurze Antwort zu geben. Vielen Dank dafür.
Mit diesen Informationen sind Sie momentan auf dem neusten Stand.
Herzliche Grüsse
Seraina Bardill

