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Leihgeräte
mit König

ROSENMONTAG OFFEN – OHNE PARTY

Über den Digital-Pakt Schule
hat die Bundesrepublik nun
Leihgeräte für für Schulen
finanziert. Familien, denen
kein Tablet oder Laptop zur
Verfügung steht, sollen so
die Teilnahme am HomeSchooling und am Videounterricht
ermöglicht
werden. Die Königschule
bekam nach einem Sozialindex 19 Geräte zugewiesen.
Diese Geräte haben wir in
dieser Woche an Familien
ausgegeben. Dabei gingen
wir
nach
einer
Prioritätenliste vor, die mit
der Schulpflegschaft abgestimmt war. Familien ohne
digitale Geräte bekamen
vorrangig Leihgeräte. Viertklässler und Familien mit
mehreren Kindern in der
Grundschule wurden ebenso
priorisiert. Die Ipads sind nur
geliehen
und
werden
zunächst zu den Osterferien
wieder eingesammelt.

WENN ES SO BLEIBT, WIE GEPLANT, öffnet die
Königschule am Montag, 15. Februar. Eigentlich
hätte die Königschule an diesem ROSENmontag zu.
In Absprache mit der Schulpflegschaft hat das
Lehrerkollegium aber beschlossen, schon am
Montag zu öffnen. An diesem Tag wollen wir
verkleidet in die Schule kommen. Party machen
können wir leider nicht. Aber schöne Klassenfotos
werden entstehen. WENN ES SO BLEIBT, WIE
GEPLANT.

Nächste Woche entscheiden die MinisterpräsidentInnen, wie es
nach dem 14. Februar
weitergeht:
Werden
Geschäfte
öffnen?
Können Theater oder
Kinos besucht werden?
Es kann gut sein, dass
der Lock-Down noch
verlängert wird. Ob die
Schulen öffnen oder
nicht, wissen wir erst
nächste Woche.
Ob die Schulen bei
Öffnung
jeden
Tag

Unterricht für Ihr Kind
anbieten oder ob die
Kinder nur an zwei
Tagen pro Woche zur
Schule kommen – all
das wissen wir noch
nicht.
Sobald
wir
genaue Informationen
haben, werden wir in
die Planungen gehen
und Sie informieren.

Ärgerlich: Geliebter
Kletterbaum ist weg
Weil er nicht mehr standfest war, musste der geliebte
Kletterbaum am Martins-Eingang der Schule gefällt
werden. Ohne Vorankündigung wurde er nun
weggenommen. Eine Ersatz-Pflanzung wird zwar
vorgenommen (Seite 2). Aber bis der neue Baum so
groß ist, dass man darauf klettern kann, werden die
jetzigen Schulkinder wohl selbst Eltern sein.

Unterricht auf Distanz

Materialausgabe & kurzes Gespräch
im Eingangsbereich der Schule

Danke, liebe Eltern für die positiven Reaktionen auf
unsere vielfältigen Aktivitäten, das Lernen zuhause
(Home-Schooling) zu organisieren. Auch offiziell wurde
nun das Home-Schooling-Konzept der Königschule als
vorbildlich bezeichnet.
Das Home-Schooling haben wir auf drei Säulen aufgebaut
(siehe unten):  Das Erstellen und Kontrollieren der
Wochenpläne.  Die Organisation von Videounterricht.
 Und das Angebot individueller Beratung und
Förderung. Danke an Sie, liebe Eltern, für die tolle
Zusammenarbeit unter diesen erschwerten Bedingungen
einer Pandemie! Nur gemeinsam gelingt es uns, dass die
Kinder das Lernen nicht verlernen und den Kontakt zu
Schule und MitschülerInnen nicht verlieren.

Bäume für die Schule
Bäume sind toll! Sie zeigen uns die Jahreszeiten, sie
zeigen mit Ihren Blüten und Früchten, wie unser Essen
entsteht. Und: sie sind sorgen in Zeiten des
Klimawandels, wenn die Sommer so heiß sind, für
Schatten und Sauerstoff.
Im Sommer merken wir es immer wieder: Klassenräume,
die unter Bäumen liegen sind viel kühler als Räume ohne
Baumschatten.
Für gefällte Bäume an der KTE Biefang bekommt nun die
Königschule fünf neue Bäume. Schon lange stand ein
Kirsch-Baum auf der Wunsch-Liste.
Er soll vor die Drachenklasse
gepflanzt werden. Und ein GinkoBaum „muss“ sein – seine Blätter
(Bild) bringen ja Glück.
Wer noch eine tolle Idee für einen
schönen Baum hat, kann uns
schreiben! Her mit den guten Ideen:
Was für ein Baum soll noch auf unser Schul-Gelände?
Schreib deinen Baum-Tipp an:

koenigschule@oberhausen.de

TOR ZUM GARTEN
Damit die Kinder problemlos vom Klettergerüst in
den OGS-Garten und zurückgehen können, wurde
nun ein Tor in den Zaun eingebaut.
Das Tor macht es jetzt möglich, dass Kinder in den
Garten gehen, ohne immer erst durch die Küche/
Mensa zu müssen. Nun träumen wir noch davon,
dass ein zusätzliches Klettergerüst, ein BalancierParcours oder ähnliches in den Garten gesetzt wird.
Auf der großen Schulhofwiese dürfen ja leider keine
Geräte installiert werden. Dort laufen tief unter dem
Rasen zahlreiche Leitungen. Tiefe Fundamente für
Kletterstangen oder Rutschen können deshalb nicht
montiert werden.

