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Liebe Kinder, 
 
endlich dürft ihr wieder alle zu uns in die Schule! Die Viertklässler durften ja schon seit heute 
wieder zu uns und deshalb kennt ihr auch schon vieles von dem, was ich hier nun schreibe. 
 
Nach dieser langen Zeit vermissen wir euch natürlich schon sehr. Sicher habt ihr in der 
Zwischenzeit einiges ganz selbstständig mit euren Arbeitsplänen gelernt, aber gerade 
deshalb möchtet ihr euren Lehrerinnen bestimmt zeigen, was ihr alles gemacht habt. Ich 
glaube, es gibt auch vieles zu erzählen: Wie habt ihr eure Zeit zuhause erlebt, was hat euch 
Spaß gemacht, worüber habt ihr euch vielleicht auch Sorgen gemacht und so weiter und so 
weiter … 
 
Ihr wisst ja, dass die Schule wegen des Corona-Virus geschlossen wurde. Dieser Virus ist nun 
leider immer noch da und deshalb müssen wir in der Schule auch besonders vorsichtig sein, 
damit ihr euch nicht ansteckt oder andere ansteckt. Ihr könnt aus diesem Grund nicht in 
eurer gewohnten Klasse lernen, sondern in mehreren kleineren Gruppen, in den meisten 
Fällen aber ab der nächsten Woche bei eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer.  
 
Ihr könnt außerdem schon zuhause mithilfe der Aufgaben von euren Lehrerinnen lernen, wie 
viel 1,50 m eigentlich sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung! 
Denn wenn ihr morgens kommt, geht es mit einer wichtigen, neuen Regel in unserer Schule 
los:  

1,50-Meter-Mindestabstand zu anderen!  
Ihr könnt also nicht so wie früher alle einfach ins Schulgebäude gehen, sondern ihr solltet 
einzeln auf den Schulhof kommen und dann zu eurer Lerngruppe mit der Lehrerin oder dem 
Lehrer gehen. (Haltet dabei auch Abstand zu den Kindern, die vielleicht schon bei ihrer 
Gruppe stehen.)  
Bei der Lehrerin oder dem Lehrer sind dann auf dem Boden einzelne Punkte gemalt.  
Stellt euch auf einen dieser Punkte. Alles andere wird euch dann dort erklärt. 
 
Die Viertklässler haben das heute übrigens schon ganz toll gemacht! 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer werden mit euch noch über andere neue Regeln sprechen.  

Es ist jetzt noch viel wichtiger als sonst, dass ihr diese Regeln sehr, sehr ernst nehmt  
und euch an die Regeln haltet! 

 
Auch wenn das alles erst einmal etwas ungewohnt für euch sein wird, wird euch die Schule 
nach so langer Zeit bestimmt wieder Spaß machen. Ich bin auch sicher, dass ihr euch sehr 
darüber freut, wenn ihr wenigstens einige eurer Freunde oder Freundinnen wieder bei uns 
treffen könnt. 
 
Wir alle freuen uns jedenfalls sehr darauf euch wiederzusehen! 
 
Silvia Szacknys-Kurhofer 


