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Au, 27.03.2020 

 
Liebe Eltern, 

 

Woche 2 der „schulhausfreien“ Zeit liegt nun hinter Ihnen. Wir hoffen sehr, dass alle gesund 

sind und sich die Zeit daheim so gut wie möglich gestalten. 

 

Diese Woche erhielten die Viertklasseltern die Information zum Übertritt im aktuellen Schul-

jahr. Ich bin sehr erfreut, dass sich Herr Piazolo um eine entlastende Lösung bemüht hat und 

so den (womöglich vorhandenen) Druck etwas nehmen kann. Alle Eltern, die diese Informa-

tion ebenfalls interessiert, finden den entsprechenden Brief auf unserer Homepage. 

 

Auf der Homepage finden Sie auch immer wichtige aktuelle Informationen und ALLE Eltern-

briefe. Selbstverständlich werden Ihnen diese weiterhin per Mail zugeschickt.  

 

Liebe Schüler und Schülerinnen! 

Hier noch ein paar Tipps zur Gestaltung der „schulhausfreien“ Zeit: 

 

1. Bewegt euch! 

Gerade bei schlechtem Wetter und/oder ohne eigenen Garten ist die Bewegung 

trotzdem sehr wichtig. Es gibt tolle Internetangebote, bei denen das Mitmachen 

Spaß macht! So stellt z.B. Alba Berlin jeden Tag eine Sportstunde für Grundschüler auf 

Youtube (o.Ä.). Dasselbe gibt es für Kita-Kinder und Oberschüler. Schaut mal rein und 

werdet/bleibt fit! 

 

2. Bastelt und verschickt Osterkarten! 

Nachdem der Osterbesuch bei Oma, Opa, Tante, Onkel…höchstwahrscheinlich 

flach fällt, schreibt doch einfach eine selbst gebastelte Karte. Bestimmt habt ihr tolle 

Ideen, wie so eine Karte ausschauen soll. Im Internet gibt es viele Anregungen, wie 

man mit Alltagsmaterial, das jeder zuhause hat, tolle Karten gestalten kann. 

 

3. Schreibt Tagebuch! 

Nehmt euch ein leeres Heft oder Büchlein und schreibt jeden Tag auf, was ihr so alles 

macht. Von den Schulaufgaben über Sport bis zum gemeinsamen Spielen… Macht 

Fotos davon und schreibt ein oder zwei Sätze dazu. Bringt eure Tagebücher nach 

den Ferien mit in die Schule und zeigt sie euch gegenseitig. So habt ihr auch immer 

eine Erinnerung an diese besondere Zeit. 

 

Weiterhin gilt: BLEIBEN SIE DAHEIM – BLEIBEN SIE GESUND! 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde 


