Hallo liebe Kinder und Eltern der 4. Klassen!

Germersheim, 21.03.2020

Hier kommen noch ein paar wich ge Informa onen!
Wir haben Ihnen einen Brief bezüglich Rückmeldung/ Korrektur auf die Homepage der EOS gestellt
und zusätzlich in den Anhang gelegt.
--> h ps://www.eduard-orth-grundschule.de
Hier noch einmal die wich gsten Punkte dazu:
Wir möchten Sie bi en, immer freitags – beginnend am 27.03.2020 - einzelne ausgefüllte
Arbeitsblä er, bearbeitete Seiten aus den Büchern oder He en, Seiten aus dem Arbeitshe ,
Trainingshe usw. von Ihren Kindern einzuscannen (bi e mit niedriger Auﬂösung) und als PDFDatei an die jeweiligen Klassenlehrer zu schicken. Wir sichten dann den bearbeiteten Stoﬀ und
geben wieder per E-Mail individuell Rückmeldung.
Tipp: Mit der kostenlosen App „Adobe Scan“ kann man per Smartphone Arbeitsblä er
abfotograﬁeren und in ein PDF-Dokument umwandeln.
Wir haben uns weiter überlegt, dass die Kinder ein „Mein Tagebuch während der
Schulschließung“ führen.
Hierzu ﬁnden Sie im Anhang ein Deckbla und die Tagebuchseiten. Bi e drucken Sie das Deckbla
einmal und die Tagebuchseiten für jeden Tag einzeln aus und he en Sie dies bi e alles gemeinsam
in einen Schnellhe er. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Blä er auszudrucken, können auch
leere DinA4 Blä er oder He einträge mit den einzelnen Tagen gestaltet werden.
Für die Rückmeldung bzw. Korrekturen haben wir uns hierzu folgendes überlegt:
Es werden ab Montag (23.3.2020) die Tagebucheinträge der Kinder benotet und bewertet.
Bi e schicken Sie uns am Freitag (27.3.2020) alle Einträge zu. Es müssen die Einträge von der
kommenden Woche (23.3. - 27.3.) enthalten sein. Falls Einträge der laufenden Woche auch schon
gemacht wurden, schicken Sie uns diese ebenfalls zu.
Im Anhang ﬁnden Sie einen Bewertungsbogen, an dem sie sich orien eren können.
In Mathema k schicken Sie uns am/bis Freitag (27.03.2020)
2 bearbeitete Arbeitsblä er oder 2 Seiten vom Arbeitshe oder 4 Seiten vom Trainingshe oder
ähnliches zu.
Für weitere Fragen sind wir jederzeit per E-Mail erreichbar.
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team der 4. Stufe
P.S.: Denken Sie bi e auch an die Buchvorstellung!

