Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberech6gte,
nun beginnt bald die dri8e Woche der Schule ohne Präsenzunterricht. Wir alle haben unsere
Arbeitspläne den Schüler*innen zugesandt und haben gemerkt, wie viel mehr wir im echten
Unterricht leisten und wie sehr uns allen der regelmäßige Austausch fehlt. Viel ist in den letzten
Tagen darüber nachgedacht worden, welche alterna6ve Kommunika6onsformen genutzt werden
können, aber auch das Skypen, der Video-Chat oder das Telefonat ersetzt den persönlichen Austausch
in der Schule nicht.
Das „Homeschooling“, das „Distanzlernen“ bei gleichzei6gem Homeoﬃce von Eltern stellt Sie als
Familie vor enorme Belastungen.
Liebe Eltern, Sie sind Eltern, keine LehrkräUe! Sie können Ihre Kinder zum Lernen mo6vieren oder sie
dabei unterstützen, aber Sie haben nicht die Verantwortung, Schule zu ersetzen.
Wir haben die Aufgaben so konzipiert, dass sie selbsterklärend sind. Die allermeisten ArbeitsauUräge
beziehen sich auf das Wiederholen und Verfes6gen von bereits im vorangegangenen Unterricht
erarbeiteten Inhalten. Selbstverständlich werden aber auch darüber hinaus Angebote gemacht, um
die Lernmo6va6on zu erhalten.
Aus diesem Grund haben wir auch einen Austausch über die Arbeiten vereinbart. Denn momentan ist
eben Schule und es sind keine Ferien. Die Leistungsbewertung richtet sich nach dem Schulgesetz
NRW.
Manchen von euch, liebe Schüler*innen, fällt es schwer, den eigenen Schultag zuhause in sinnvolle
Arbeitseinheiten zu unterteilen.
Wie das gelingen kann, zeigt euch ein kleiner Stundenplan. Auf den individuellen Biorhythmus beim
Lernen kann im Homeschooling Rücksicht genommen werden, auch um die zur Verfügung stehenden
Ressourcen (Rechner, Arbeitsplätze, Drucker) gut zu nutzen:
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max 20-30 Minuten - Abhängig vom Alter der Schüler*innen z.B. Schreiben
max. 20-30 Minuten / kann auch Schulfernsehen sein (z.B. WDR, alpha,
Bayern 3)
oder dasherstellen
Kontakt
Internet (z.B.
zu anderen
Planet Wissen)
Kindern, vielleicht mündlicher Austausch
über Filmsequenzen, Skypen mit den Klassenkamerad*innen, evtl.
Telefonieren
Vokabeltraining?
Matheübungen?
Tisch decken, Spülen, Putzen, Kochen,
Arbeitsphase 3/4/5…Malen, Basteln, Musik, Sport an der frischen LuU;
wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird, kann man zu zweit
unterwegs sein.

Analoge Arbeitsphasen mit Büchern und Schreibaufgaben und digitale Zeiten am Computer wechseln
sich ab. Außerdem sind viele Pausen und abends gemeinsame Familienzeit mit Spielen und Vorlesen
vorgesehen. Die reine Lernzeit beträgt allerhöchstens drei Stunden. Am besten ist die Zeit zwischen
8.30 und 12.30 geeignet.
Wir suchen nach einer Lösung für eine belastbare Austauschplaeorm, damit wir eine Art „virtuelle
Schule“ abbilden können.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
bleiben wir im Kontakt, melden Sie sich, meldet euch mit euren Anregungen und Fragen. Wir sind
erreichbar über die Ihnen und euch bekannten Mailadressen. Auch stehen Ihnen und euch die
SchulsozialarbeiterInnen (esk.sozialarbeit@schulen-koeln.de) und der Schulpsychologische Dienst
(schulpsychologie@stadt-koeln.de) für Gespräche und Beratungen zur Verfügung.
Beste Grüße und vielen Dank an Sie und euch für die Zusammenarbeit in dieser außergewöhnlichen
Zeit.
Die Schulleitung der Europaschule Köln

Im Anhang ﬁnden sich einige Links:
h8ps://www.ksta.de/ratgeber/familie/grundschullehrerin-erklaert-7-6pps-fuer-kinder---so-klappt-esmit-dem-homeschooling-36426246
h8ps://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infek6onsschutz/300Coronavirus/Coronavirus_zehn-Tipps-Lernen/index.html
Auch kann man sich auf digitalen Plaeormen individuell anmelden (Beispiele):
h8ps://www.sofatutor.com/
h8ps://anton.app/de/

