Oberschule Lichtenau
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
Liebe Eltern,
die erste Woche der LERNZEIT ist vorüber.
Wie ging es euch? Wie ging es Ihnen, liebe Eltern? Wie sind die Kinder/ Jugendlichen
zurechtgekommen? In welchen Fächern klappt es gut? Wo gibt es Veränderungswünsche?
Welche Ideen habt ihr, um noch besser miteinander lernen zu können? Vielleicht können wir mit
euren Ideen anderen Gruppen/ Klassen eine Anregung geben. Ich habe wahrgenommen, dass
es in einigen Fächern zu umfangreiche Aufgaben sind. Hier steure ich nach.
Lasst uns in den Austausch gehen- per E-Mail oder Telefon oder WhatsApp (das ist nicht für
alle Lehrer*innen möglich). Wir werden jedoch Wege finden, damit der Kontakt zu den
Lehrer*innen noch besser hergestellt werden kann. Das ist ein echter Lernprozess auch für die
Lehrer*innen.
Meine Botschaft an euch:
Bleibt jetzt zu Hause! Trefft euch jetzt nicht! Es geht jetzt einfach darum, das Virus
einzudämmen. Wir machen das auch für die älteren Menschen, wie Oma und Opa. Wenn sich
alle daran halten, haben wir es nach Ostern vielleicht geschafft.
Ich bin so stolz auf euch, dass ihr so fit seid im Umgang mit den Medien und dass ihr euch gut
vernetzt. Es soll noch einmal jemand darüber meckern, dass ihr nur das Handy im Kopf
hättet…. Ungeachtet dessen weiß ich, dass der eine oder andere in einer Gegend wohnt, die
landschaftlich schön jedoch mitunter „Netz-frei“ ist, weil es dort noch keine Internetabdeckung
gibt.
Meine Kontaktdaten habt ihr:
Ruft mich an. Erreichbar bin ich täglich.
Besonders viel Zeit nehme ich mir ab nächste Woche am Telefon 037208- 2352
Montag – Freitag: 10:00 Uhr- 12:00 Uhr
Lasst von euch hören. Bleibt/ Bleiben Sie weiterhin gesund. Ich wünsche allen viel Kraft für so
viel Energie auf engem Raum.
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