Primarschule Mastrils
1. / 2. Klasse

Mastrils, 18. März 2020

Informationen
Geschätzte Eltern
Ich hoffe, Sie konnten einigermassen gelassen in diese "schulfreie Zeit" starten. Bei dieser
Schulschliessung geht es nicht um zusätzliche Ferien. Diese schulfreie Zeit wurde beschlossen,
um das Coronavirus einzudämmen.
Auch in dieser ausserordentlichen Zeit möchte ich Sie gerne informieren was in der Schule
vorgesehen ist und Ihnen damit auch zeigen, dass wir Sie und Ihre Kinder nicht vergessen
haben.
1.

Hausaufgaben

Gemäss den Vorgaben des Kantons Graubünden sind in der Zeit vom 16. März bis 30. März
2020 obligatorische Hausaufgaben untersagt. Wir erwarten vom Kanton nun verbindliche
Weisungen, wie wir nachher vorgehen dürfen. Sobald wir diese erhalten haben, werde ich Sie
sofort wieder auf dem Laufenden halten.
2.

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.
3.

Schulareal

An die frische Luft zu gehen, ist sicher sinnvoll. Wenn sich jedoch die Kinder haufenweise z.B.
auf dem Pausenplatz treffen, bringen die Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg und das
Virus kann sich weiter ausbreiten. Aus diesem Grund sind sämtliche Schulareale, Sport- und
Spielplätze ab sofort gesperrt. Bitte beachten Sie die entsprechende Signalisation.
4.

Möglichkeiten von "Schularbeiten"

Wir möchten als Schule in der Übergangszeit ein Angebot von freiwilligen Aufgaben bereitstellen und damit das Bedürfnis nach Beschäftigung in dieser speziellen Zeit abdecken. Diese
Aufgaben bezwecken vor allem eine Repetition des bisher behandelten Stoffs und sind keine
Hausaufgaben und auch keine neuen Inhalte:
1. Klasse:

- Lesen in der Tobi-Fibel
- versuchen, das Gelesene nachher frei zu erzählen
- eine Zeichnung passend zur Geschichte gestalten
- + und – rechnen bis 24; 100er-Tabelle wiederholen

2. Klasse:

- Einmaleins üben, z.B. auch über https://www.einmaleinslernen.ch/
- + und – rechnen bis 100
- Lesen und erzählen, was gelesen wurde

Auf Grund der speziellen Situation bieten verschiedene Verlage über Internet derzeit kostenlos
Schulmaterial zum Download an, z.B.
https://www.buchverlagkempen.de/downloads
https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/

Das Schweizer Fernsehen weitet ab heute Mittwoch die Schulsendungen auf die doppelte Zeit
aus. Infos dazu finden Sie unter www.srf.ch/myschool, insbesondere auch, welches Alter der
Kinder jeweils angesprochen wird.
Handwerklich gibt es sicher auch die eine oder andere Möglichkeit in Haus und Garten, wo die
Kinder Ihnen an "die Hand" gehen und so auch Neues dazu lernen und sich bewegen können.
5.

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.
6.

Erreichbarkeit

Wenn nötig, bin ich gerne für Sie da: Für Informationen und Rückfragen erreichen Sie mich am
besten per Mail oder auf meiner privaten Telefonnummer 081 322 23 45.
7.

Kurze Rückmeldung

Damit wir kontrollieren können, ob Sie diese Mail erhalten haben (und damit unsere Datenbank
stimmt), bitte ich Sie, eine kurze Rückmeldung zu mailen. So können wir auch künftig den
Informationsfluss direkt aufrechterhalten. Vielen Dank.

Mit all diesen "News" sind Sie wieder auf dem Laufenden. Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit und die Zusammenarbeit.

Freundlich grüsst Sie und Ihre Kinder
Walter Gross, Lehrer

