Informationen 5./6.Klasse Mastrils

18.März 2020

Liebe Eltern
Liebe Schüler und Schülerinnen

Wir hoffen, ihr konntet euch einigermassen in der neuen und sehr ungewohnten Situation
organisieren und erlebt im Alltag mit euern Kindern trotzdem auch immer wieder schöne
Frühlingsmomente in und um das Haus herum.
Die Schulschliessung wurde beschlossen um den Virus einzudämmen und gilt nicht als Ferien.
Mit diesem Brief möchten wir euch über ein paar Fakten informieren und einige Ideenanstösse
geben. Es ist momentan alles freiwillig und unverbindlich.
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, werden wir
euch weiter informieren.
Homepage
Unsere Homepage https://www.schule-landquart.ch/mastrils/meldungen/news versorgt euch
mit den aktuellen News betreffend Corona und Schule.
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.
Ideen für den Alltag freiwillig und unverbindlich
Wir möchten als Schule in der Übergangszeit ein Angebot von freiwilligen Aufgaben
bereitstellen und damit das Bedürfnis nach Beschäftigung in dieser speziellen Zeit abdecken.
•

Wertvolle Homepages:

https://www.schlaumeier.online/

Jeden Tag um 9:00 -9:30 Uhr einen
Onlineinput

https://anton.app/de/

Übungsmöglichkeiten zu vielen Themen

https://learningapps.org/

Übungsmöglichkeiten zu vielen Themen

www.srf.ch/myschool

Das Schweizer Fernsehen weitet ab heute
Mittwoch die Schulsendungen auf die
doppelte Zeit aus.
Die Sendungen„Clip und klar“ von SRF sind
ebenfalls sehr spannend für die Kinder.

•

https://www.swissmilk.ch/de/

Hier findet man einfache und spannende
Rezepte um mit den Kindern
auszuprobieren.

https://little.fooby.ch/de.html

Hier findet man einfache und spannende
Rezepte um mit den Kindern
auszuprobieren.

Weitere Ideen:
-

Mathefox vollständig lösen
Mit 2 Würfel, Reihentraining auf Tempo (12er Würfel)
Ein Buch lesen, etwas darüber schreiben
(Frühlings-)Gedicht im Internet suchen, üben und aufnehmen
Beiliegende Quizz Blätter lösen
Im Garten oder im Haus helfen – vielleicht einen neuen Ämtliplan erstellen – als
Belohnung einen Spieleabend mit der Familie machen
Zimmer neu gestalten, umstellen
Fensterdeko Frühling machen

Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialarbeiterin, Andrea Toggweiler, ist auch in dieser Zeit für Euch 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
Wenn nötig, bin ich gerne für euch da: Für Informationen und Rückfragen erreicht ihr mich am
besten per Mail oder auf meiner privaten Telefonnummer 079 254 16 45. (Martina)
Kurze Rückmeldung
Damit wir kontrollieren können, ob ihr diese Mail erhalten habt (und damit unsere Datenbank
stimmt), bitte ich euch, eine kurze Rückmeldung zu mailen. So können wir auch künftig den
Informationsfluss direkt aufrechterhalten. Vielen Dank.

Nun hoffen wir, ein paar Antworten und Ideen geliefert zu haben und danken euch für eure gute
Zusammenarbeit.
Liebe Grüsse an euch und eure Kinder.
Bleibt gesund!
Alexandra Aeschlimann und Martina Hidber

