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Ein Leitfaden für Eltern unserer Schüle

Wir möchten die epsme-edu.ch Plattform nutzen, um Ihren Kindern zu helfen, Kontinuität in ihrem Lernen zu
erhalten und ihren langen Tage während dieser Covid-19-Krise einen Rythmus zu geben. Dank digitaler
Mittel können die Lehrer ihnen nicht nur Arbeit geben, sondern sie auch coachen und betreuen. So können
Ihre Kinder Dokumente, Links, Videos erhalten, ihre Arbeit als Schüler fortsetzen und mit ihren Lehrern in
Kontakt bleiben. Darüber hinaus wird die Plattform dazu beitragen, ein gutes Verhältnis zwischen der Schule
und der Familie zu erhalten und zu pflegen.

1. Rahmen und Arbeitsbedingung

Unterrichten ist ein komplexer Beruf. Keine Sorge, das ist nicht das, was die Schule von Ihnen verlangt. Es
geht darum, Ihren Kindern zu helfen, ihr Lernen auf dem Laufenden zu halten, sie zu betreuen, aber es sind
die Lehrer, die weiterhin unterrichten werden, und sie werden da sein, um Ihnen zu helfen.

Dazu benötigt Ihr Kind Zugang zum Internet. Sie können epsme-edu.ch perfekt von einem Smartphone aus
verwenden. Dies bedeutet nicht, dass Ihr Kind von den Familienregeln für die Verwendung von Bildschirmen
abweichen kann, aber unter Ihrer Kontrolle muss er /sie berechtigt sein, digitale Geräte zu verwenden. 

Die Schule wird der Zeit, die zu Hause verbracht wird, einen Rythmus geben. Stellen Sie also sicher, dass
Ihre Kinder einen ruhigen Ort haben können, der dem Lernen gewidmet ist. Sie sollten es auf eine
ritualisierte Weise tun, im idealen Fall jeden Tag zur gleichen Zeit. Die Familie sollte diese Zeit, wie es allen
am besten passt, einplanen. Die Herausforderung ist gross. Ihre Kinder müssen sich daran gewöhnen, allein
von zu Hause aus zu arbeiten. Wir sind sicher, dass Sie sie unterstützen und motivieren können, ihre Arbeit
zu tun.

Auch die Schlafenszeit ist wichtig. Versuchen Sie, die Bildschirmzeit zu begrenzen und akzeptieren Sie,
dass sie sich langweilen. Schlagen Sie ihnen vor zu lesen, das Essen zu machen, Ihnen bei Hausarbeiten
zu helfen.

2. Zeit und Art der Arbeit

Die Zeit für das Lernen hängt vom Alter Ihrer Kinder ab. Um langfristig durchhalten zu können, ist es
illusorisch zu denken, dass Ihre Kinder in der Lage sein werden, wie an einem normalen Schultag, 5 bis 8
Stunden pro Tag zu arbeiten! Als Bezugspunkt empfehlen wir Ihnen, maximal 20 Minuten reine Schularbeit
pro Stufe zu machen. Zum Beispiel 3 mal 20 Minuten in 3P oder 1 Stunde, 6 mal 20 Minuten in 6P oder 2
Stunden und bis zu 12 mal 20 Minuten im Rac, oder 4 Stunden.

Jüngere Kinder werden nicht sehr lange konzentriert arbeiten können. Es wird wichtig sein, Pausen
einzulegen, mehr Spaß und Freizeitaktivitäten zwischen den einzelnen Arbeiten durchzuführen. 
Für die älteren und Teenager wird die größte Herausforderung sein, dass sie die Motivation finden, ins
Lernen zu kommen. Sie werden wahrscheinlich einige Regeln mit ihnen ausmachen müssen.

Sie werden in der Lage sein, jederzeit einen Blick auf die gegebene und gemachte Arbeit zu werfen.
Vertrauen Sie den Lehrern: es wird nicht notwendig sein, zusätzliche Aufgaben hinzuzufügen!

Wenn Ihre Kinder Schwierigkeiten haben, sich an die Arbeit zu setzen, und nicht motiviert werden können,
zögern Sie nicht, die Lehrer zu kontaktieren, die an Schulzeiten erreichbar sind, um Wege zu finden, sie
gemeinsam zu unterstützen.
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Alle Noten und Bewertungen werden vorerst auf später verschoben. Die Lehrer schlagen Ihren Kindern
manchmal formative Tests vor, damit sie sich selber einschätzen können.

3. Arbeitsorganisation

1. So weit wie möglich und je nach Alter versucht das Kind, seine Arbeit selbständig zu machen.

2. Ihre Aufgabe ist vor allem, ihn oder sie zu ermutigen und ihn oder sie daran zu erinnern, sich an die 
Arbeit zu setzen.

3. Wenn der Schüler oder die Schülerin auf Schwierigkeiten stößt, helfen ihm/ihr theoretische Beiträge,
für die Älteren, oder er/sie bittet seinen Lehrer/seine Lehrerin oder einen Erwachsenen um Hilfe.

4. Mit Ihrer Hilfe, immer abhängig vom Alter Ihres Kindes, korrigiert das Kind seine Arbeit und/oder gibt 
sie an seinen Lehrer weiter.

5. Lehrer bleiben in Kontakt mit Ihrem Kind, um Feedback über die geleistete Arbeit zu geben.

Die Klassenlehrer bleiben Ihre bevorzugten Gesprächspartner während dieser außergewöhnlichen Zeit, die
wir erleben. Sie können sich auch an die Fachlehrer wenden.

Vertrauen und Solidarität sind in dieser Zeit wichtig für uns alle.
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
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