Liebe Kinder,
das ist schon eine sehr seltsame Situation: Man darf nicht zur Schule gehen!
Eigentlich das, was man sich als Schüler und Schülerin immer schon gewünscht hat …
Aber ihr habt sicherlich schon alle die neuen Nachrichten gesehen und gehört: Nur wenn wir jetzt alle möglichst
zuhause bleiben, können wir uns und andere Menschen vor dem Corona-Virus schützen.
Ihr habt mit euren Eltern bestimmt schon ganz ausführlich darüber gesprochen, wie sich alle Menschen in Bad
Driburg, in Deutschland und in ganz vielen Ländern auf der ganzen Welt nun für einige Wochen verhalten müssen,
damit sich das Virus nicht weiter verbreiten kann - also man selbst nicht angesteckt wird oder man andere nicht
ansteckt.
Dazu gehört eben auch, dass man anderen Menschen nicht zu nahekommen darf und auch möglichst nur ganz
wenige andere Menschen trifft.
Und deswegen wurde beschlossen, dass die Schule für eine Weile geschlossen bleibt und ihr zu Hause in euren
Büchern und Mappen arbeitet.
Dafür haben euch die Lehrer auf unserer Homepage schon ganz viele Aufgaben hochgeladen. Da kommt auch
immer wieder etwas Neues hinzu.
Aber was könnt ihr sonst noch so tun? Bei dem schönen Wetter kann man zum Beispiel ganz toll den Wald
erkunden und Waldschätze sammeln. Ihr könnt auch ein Maßband mitnehmen und z.B. die längsten
Tannenzapfen finden und messen.
Wenn ihr etwas Tolles findet, könnt ihr uns gern ein Foto oder ein selbstgemaltes Bild davon schicken oder auch
eine Geschichte dazu schreiben.
Habt ihr sonst noch gute Ideen, was man gut zu Hause machen kann?
Ich habe mir ein kleines Minitreibhaus angelegt und schon einmal Blumensamen ausgesät.
Dabei kann man übrigens super gut das Einmaleins üben.
Kennt ihr eigentlich schon Frido und Storchi? Herr Junklewitz hat für euch eine wunderschöne Geschichte
geschrieben und ihr könnt immer mal wieder nachschauen, wie sie weiter geht.
Oder habt ihr vielleicht Lust, die Geschichte selbst weiter zu schreiben? Das wäre ja toll…
Dann könnt ihr uns die Geschichten schicken und wir setzen eure Texte auch auf die Homepage. Übrigens auch
alles andere an guten Ideen, Vorschlägen oder Bildern, die ihr uns schickt. Ihr könnt das per Mail, aber auch per
Post machen. Wir sind jeden Tag in der Schule und überlegen uns schon viele neue Dinge.
Mit ganz lieben Grüßen
von allen Lehrerinnen und Lehrern
und eurer Schulleiterin
Roswitha Roß
PS.: Wenn du uns Beiträge schickst, lass deine Eltern bitte unterschreiben, dass sie einverstanden sind.
Wir nennen auf der Homepage nur deinen Vornamen.

