.
_______________________________________________________________________________________________

Liebe Eltern der Klasse 4,
während der Schulschließung müssen wir als Schule dafür sorgen, dass die Kinder möglichst zeitnah
mit Unterrichtsstoff versorgt werden, der innerhalb des täglichen häuslichen Studiums bearbeitet
wird. Dies erfordert für alle beteiligten ein wenig Aufwand. Um eine gute Betreuung gewährleisten
zu können, arbeiten wir mit der Plattform „schulbox“ die das Pädagogischen Landesinstitut RLP für
den Austausch zwischen Schülern und Lehrern bereitstellt.
Über diese Plattform ist es möglich, dass Sie als Eltern für ihre Kinder zur jeweiligen Klasse die
passenden Unterrichtsmaterialien des Tages herunterladen können. Wenn die Kinder diese
Aufgaben erledigt haben, können Sie wiederum die Aufgaben einscannen und als PDF für uns
Lehrerinnen über diese Plattform hochladen und zur Korrektur zurückstellen.
In den nächsten Tagen werden die Kinder überwiegend an den Aufgaben arbeiten, die sie bereits
über die Notfallmappen von ihren Klassenlehrerinnen ausgehändigt bekommen haben. Im
Klassenordner der „schulbox“ erfahren Sie, welche Aufgaben genau aus dieser Materialsammlung
pro Tag bearbeitet werden sollen. Sie finden jeden Tag einen Tagesplan, den die Klassenlehrerin
bereitstellt.
Ein Teil der täglichen Aufgabe wird es auch sein, die Arbeitsblätter durch bereitgestellte
Lösungsblätter selbst zu kontrollieren (Das bietet sich z.B. bei Matheaufgaben gut an).
Wir bitten Sie, gemeinsam mit Ihren Kindern die Richtigkeit der Aufgaben zu überprüfen.
Durch dieses System können wir Ihre Kinder jeden Tag im Lernprozess begleiten und die Fortschritte
einsehen. Wenn sich Fragen zu Übungen ergeben, können Sie diese per Email an die Lehrerinnen
richten.
Sollten Sie zu Hause keinen Scanner haben, so gibt es gute kostenlose Scanner Apps (z.B.
Camscanner) für jedes Smartphone. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie auch die Möglichkeit haben
neue Blätter auszudrucken.
Für Klasse 1 benötigen Sie diese beiden Links, die sie bitte im Browserfenster eingeben (Nicht im
Suchfeld!):

1) Unterrichtsmaterial und Infos der Schule herunterladen:
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/WozWMw7pceFeSzm
2) Erledigte Aufgaben als PDF hochladen:
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/9pPTMKNdreySc6n
Fragen per Mail bitte an: Kl4gsBoos@web.de

Viel Erfolg und herzliche Grüße!

Das Team der Grundschule Boos

