Köln, 20.03.2020

1.Brief während des Ruhen des Unterrichts (Corona)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die erste Woche ist um, in der wir gemeinsam den Unterricht über unsere Homepage
organisieren. Sicherlich ist es gar nicht so einfach, plötzlich zu Hause allein "Schule" zu
veranstalten. Vielleicht habt ihr (Schülerinnen und Schüler) schon gute Tipps für andere,
wie ihr das in dieser Woche gemacht habt? Und vielleicht habt ihr auch Apps oder
Webseiten entdeckt, mit denen /auf denen man Kopfrechnen üben, Vokabeln lernen oder
kleine eigene Lernfilme selbst drehen kann? Bitte schreibt uns eure Tipps gerne
(braun@peter-ustinov-realschule.de). Dann können wir sie hier auf der Homepage
anderen zur Verfügung stellen (das geht natürlich auch ohne eure Namen, wenn ihr das
möchtet!). Übrigens: Toll, was einige von euch schon in der ersten Woche bearbeitet
haben - eure Lehrer und Lehrerinnen sind beeindruckt!
Viele Experten raten für die "Schule zu Hause" dies: Nehmt euch eine bestimmte Zeit am
Tag vor, zu der ihr arbeitet (z.B. von 9 - 13 Uhr). Arbeitet immer am gleichen Ort. Macht
Pausen beim Arbeiten. Und wendet euch an eure Lehrkräfte (oder auch an eure
Mitschüler*innen), wenn ihr nicht weiterkommt. Viele von Ihnen/ von euch haben das
auch schon getan - über nachname@peter-ustinov-realschule.de können Sie/ könnt ihr
alle Fachlehrer erreichen und über 160131@schule.nrw.de ganz allgemein auch das
Schulleitungsteam. Auch unsere Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Kampe steht als
Ansprechpartnerin über schulpflegschaft@peter-ustinov-realschule.de bereit und ist im
regelmäßigen Kontakt mit der Schulleitung.
Wir melden uns von hier wieder am Montag, in der nächsten Woche gibt es auch für
verschiedene Klassen neue Aufgaben (und auch Lösungen zu alten Aufgaben). Außerdem
aktualisiert das fleißige Homepage-Team z.T. täglich unsere "Material-Bar" - es lohnt sich,
immer wieder hinein zu schauen.
Bleibt/ bleiben Sie gesund - und vor allem: zu Hause.
Herzliche Grüße im Namen aller Lehrkräfte,
S.Braun, Schulleiterin
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