
Ein Brief an die Kinder

Liebe Kinder,

zwei Wochen haben wir uns schon nicht mehr in der Schule gesehen. 
Damit wir uns nicht mit Corona anstecken und um andere Menschen zu
schützen, müssen wir alle zu Hause bleiben. In den Ferien ist das schön,
aber jetzt ist es sicher für euch alle ein komisches Gefühl. Hoffentlich 
geht es nach den Osterferien gemeinsam in der Schule weiter.

Nun hat die Regierung von Nordrhein-Westfalen entschieden, dass zu 
unserer Sicherheit alle Schulveranstaltungen außerhalb der Schule bis zu 
den Sommerferien abgesagt werden müssen. 

Die Eulen und die Erdmännchen können im Juni nicht auf Klassenfahrt 
fahren, worauf sich alle sehr gefreut haben. Die Klassenlehrerinnen haben
sofort ganz viel telefoniert, als sie das gehört haben und werden eine 
Möglichkeit finden, damit ihr eure Klassenfahrt im 4. Schuljahr 
nachholen könnt. Ihr müsst also nicht traurig sein.

Auch Ausflüge oder Besuche im Museum dürfen wir bis zu den 
Sommerferien nicht mehr machen. Nur so können wir es schaffen, dass 
sich nicht mehr so viele Leute anstecken und ins Krankenhaus müssen. 

Bitte seid nicht enttäuscht. Wenn es wieder möglich ist, holen wir das 
nach. Die Lehrerinnen und Lehrer werden sich bestimmt schöne Dinge 
überlegen, die wir auch in der Schule machen können.

Damit ihr bis zu unserem Wiedersehen die Schule nicht vergesst und 
auch zu Hause lernen könnt, geben wir euch hier auf unserer Homepage
bald gute Tipps und empfehlen euch Internetseiten. Viele von euch 
kennen sich ja mit Computern schon gut aus. Sonst helfen euch eure 
Eltern und Geschwister sicher gerne.

Wir vermissen euch und freuen uns auf ein Wiedersehen!

Felicitas Stein



Ein Brief an die Eltern

Liebe Eltern,

auch für Sie sind es gerade belastende Zeiten. Gewohnte Abläufe sind 
unterbrochen. Ihre Kinder sind viel zu Hause, obwohl sie ihre Freunde 
sehen möchten und eigentlich draußen Bewegung brauchen.

Die Lernaufgaben sind freiwillig, dennoch ist es wichtig, dass die Kinder 
im Lernstoff bleiben und gewohnte Aufgaben bearbeiten. Sie als Eltern 
stellt dies bestimmt immer wieder vor Herausforderungen. Unsere 
Schulpsychologie in Bonn hat einen sehr guten Leitfaden verfasst, der 
uns aus der Seele spricht und vielleicht Ihnen helfen kann in dieser Zeit. 
Sie erhalten hier Anregungen, was jetzt für Ihr Kind wichtig ist, geht aber 
auch auf Ihre Sorgen ein und gibt praktische Tipps. Wir legen Ihnen 
diesen Brief sehr ans Herz. Die Schulpsychologie kann Ihnen auch 
persönlich weiterhelfen. Sie hat die Telefonnummer 0228 / 775524.

Zu Beginn der Schulschließung haben die Lehrerinnen und Lehrer den 
Kindern Pakete gepackt, damit sie auch zu Hause lernen können und 
etwas Normalität erhalten bleibt. Wir hoffen, dass die Kinder mit dem 
Material klar kommen. Zusätzlich haben wir nochmals einen Zugang für 
die Lernplattform ANTON dazu gelegt, da die Kinder die App aus der 
Schule kennen.

Anfang nächster Woche werden wir Lehrerinnen und Lehrer uns beraten 
und verlinken hier auf unserer Homepage einige Lernangebote für die 
Kinder.

Wir hoffen, wie auch unsere Schulministerin Frau Gebauer, dass die 
Schule nach den Osterferien wieder öffnen kann! Zur Sicherheit bereiten 
wir uns aber gleichzeitig darauf vor, wie wir Sie und Ihre Kinder nach den
Ferien unterstützen können und auch weiteres Arbeitsmaterial zur 
Verfügung stellen können, wenn dem nicht so sein wird.

Unser Hauptanliegen ist aber: Passen Sie gut auf sich auf und denken 
Sie auch an sich! Wenn es Ihnen gut geht, spüren das Ihre Kinder und 
es kann auch den Kindern gut gehen.

Herzliche Grüße

Felicitas Stein


