Liebe Dino-Team Eltern
Ich hoffe es geht Ihnen auch weiterhin gut und Sie bleiben gesund!
Der Start in die nächste Schulwoche steht morgen bevor und
die zweite "Corona-Woche" beginnt.
Dazu möchte ich Ihnen noch einige Infos mit auf den Weg geben:
- Unsere Lektüre muss natürlich erst kapitelweise gelesen werden, BEVOR die
Fragen beantwortet werden. Die Kinder wissen das!
- Am Montagnachmittag würde ich meinen Schülern per Email die korrigierte
Mathearbeit zukommen lassen.
* Wer dies NICHT möchte, bekommt sie bei Schulbeginn nach Ostern von mir
ausgehändigt.
=> Schreiben sie mir in diesem Fall eine Mail ohne Inhalt mit dem "Betreff:
Nach Ostern!" Das ist dann völlig in Ordnung!
- Rufen Sie bitte immer in regelmäßigen Abständen unsere
Klassenhomepageseite auf!
Dieser entnehmen Sie alle Dino-Team-relevanten Informationen und Aufgaben.
- Schauen Sie gerne auch auf unsere Homepage-Seite "Infos" (Läufer oben)!
Hier stelle ich Ihnen diverse Links auf empfehlenswerte Seiten zur Verfügung.
Vielleicht findet sich auch etwas für Ihr Kind?!?
(Von Bastelabenteuern bis TV-Empfehlungen ist alles dabei und wird immer
zeitnah aktualisiert)
=> Bitte diese Info ruhig weitergeben
- Ebenfalls ab Montag startet unser vollständiges Anton-Angebot im Internet.
Alle Aufgaben sind auf den Lernstoff unserer Klasse abgestimmt.
Die freigegebenen Aufgaben bleiben auch über Ostern erhalten.
Bitte schauen sie es sich einmal an! (6 Kinder haben bereits ausführlich
geschnuppert )
Zum Einloggen führen Sie bitte folgende Schritte durch:
Anton-Internet-Zugang (Anleitung):
1. Öffne erst deinen Browser (zB „Google“ oder „Firefox“)
2. Gib in die Befehlszeile oben „anton.app“ ein
3. Dann „login mit Code“ anklicken
4. Jetzt darfst du deinen Code eintragen.
5. Folge nun den Anweisungen des Bildschirms
Liebe Grüße, J. Haldorn
PS: Allen Schüler*innen wurden Material und Arbeitspläne zur häuslichen
Bearbeitung mitgegeben. Wir empfehlen, täglich mindestens 60 bis 90 min
Lernzeit (konzentrierte, angeleitete Beschäftigungszeit) einzuplanen. Bitte
unterstützen Sie Ihr Kind dabei. Vorteilhaft ist es, wenn immer das gleiche
Zeitfenster genutzt wird. Unsere Onlineangebote können darüber hinaus
jederzeit wahrgenommen werden.
www.gs-heeperholz.de

