Homeofﬁce Newsletter
Guten Tag liebe Schülerinnen und Schüler der 4b,
Es sind wirklich komische Tage. Du bist zu Hause, aber es sind keine Ferien. Auch für
mich ist das komisch. Aber ich denke an dich und hoffe es geht dir gut.
Tipp 1: Räume deinen Schreibtisch auf, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann
hast du einen ordentlichen Arbeitsplatz, wie die Erwachsenen im Homeofﬁce auch.
Tipp 2: Erledige deine Homeofﬁce Aufgaben für den Tag gleich morgens um 8 Uhr,
dann hast du nachmittags frei!
Tipp 3: Stelle dir einen Wecker. Immer nach 30 Minuten kannst du eine kleine Pause
machen. Mach dir dein Lieblingslied an und mache das ganze Lied lang
Fitnessübungen. Dann trinkst du einen großen Schluck Wasser und danach geht es
weiter!
Tipp 4: Sobald du mit allen Aufgaben für den Tag fertig bist, nimmst du dir einen
grünen Stift und korrigierst selbstständig.
Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann frag bitte deine Eltern, deine älteren
Geschwister oder einen Klassenkameraden (per Telefon). Wenn auch die dir nicht
helfen können, dann klebe einen Klebezettel genau an die Stelle, die du nicht lösen
konntest und wir können das Problem nach den Osterferien besprechen.
Ich werde den Plan für den Rest der Woche anpassen. Alle schwarz geschriebenen
Aufgaben sind für euch alle Pﬂicht, die rot geschriebenen Aufgaben sind für die
Kinder, die noch Kraft haben und sich noch gut konzentrieren können.
Du solltest vormittags 3 Stunden und nach dem Mittagessen ca. 1 Stunde arbeiten.
Zum Schluss: Ich bin stolz auf dich, wie sehr du dich anstrengst! Ich weiß es ist für
dich nicht leicht zu Hause genau so konzentriert und ﬂeißig zu arbeiten, wie in der
Schule. Gib dein Bestes, ich glaub an dich!
Liebe Grüße von eurer Lehrerin,
Jana Schlötterlein
P.S. Liebe Eltern, bitte schreiben Sie mir an die folgende Adresse eine Mail, sodass ich
ihre E-Mail-Adresen habe und Ihnen Material zukommenlassen kann. Ebenfalls können
wir so aufkommende Fragen besprechen. Klasse_4b_Veitshoechheim@yahoo.com

