
Liebe Eltern, 

  

wie Sie dem Betreff entnehmen, fang' ich jetzt mal an, meine Nachrichten an Sie zu 

nummerieren. Ich hoffe, es war tatsächlich die 6. Mail, die ich seit dem vergangenen 

Freitag an Sie schicke. Anonsten starten wir einfach mei Nr. 6 ;-). 

  

Irgendwie hab ich gestern in der Eile eine Zeile meiner E-Mail versehentlich gelöscht. 

  

Es ist weiterhin erforderlich, dass Sie für den Fall der Notbetreuung, die Bescheinigung 

Ihres Arbeitgebers ausfüllen und bei uns abgeben (link dazu war schon in der letzten 

E-Mail). 

  

Von vielen befreundeten Familien hab ich in den letzten Tagen gehört, wie schwierig 

mitunter auch die Situation zu Hause sein kann. Kein fester Tagesablauf, keine 

Verabredungen, kein Sport und dazu noch die Aufgaben aus der Schule. Ich verstehe 

sehr gut, dass Eltern und Kinder in dieser besonderen Zeit an ihre Grenzen kommen. 

Daher noch einmal meine Bitte: Wenn unsere Aufgaben zu umfangreich sind, wenn es 

Schwierigkeiten gibt oder Sie einfach mal jemanden brauchen, der Ihnen zuhört und 

vielleicht einen Tipp hat, wie es zu Hause "runder" laufen kann, dann melden Sie sich 

bei den Klassenlehrerinnen oder auch bei mir. Schicken Sie E-Mail mit einem Hilferuf 

und wir helfen gerne. 

  

Ich schicke Ihnen mit dieser E-Mail einfach mal ein paar Ideen. Bitte nicht falsch 

verstehen, wenn zu Hause alles läuft, dann muss man gar nichts weiter tun, aber 

vielleicht ist für die eine oder ander Familie noch etwas Interessantes dabei. 

  

www.ohrka.de - Hier gibt es kostenlose Hörbücher. 

www.fraulocke-grundschultante.de - Ein Materialblog, auch mit Dingen zur 

Beschäftigung. 

www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php  - Jede Menge Filme, die 

ganz lehrreich und spannend sind. 

  

Auch empfehlenswerte Apps gibt es neben der Anton-App: 

Lesestart - Die App zum Lesenlernen 

Die Maus / Der Elefant - einfach nur beschäftigt sein 

  

An dieser Stelle möchte ich aber auch einfach mal DANKE sagen. Die ersten Tagen 

nach der Schulschließung waren doch recht turbulent, umso beruhigender war es zu 

sehen, wie schnell die vielen E-Mail-Adressen hereinkamen und vor allem auch, wie 

sich einzelne Familien um andere gekümmert haben und diesen geholfen haben. Ich 

wünsche mir, dass diese Solidariat weiter besteht und wir trotz drohender 

Ausgehverbote weiterhin unsere Mitmenschen in jeglicher Hinsicht im Blick behalten.  

  

Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigt uns alle im Augenblick. Schulisch kann ich 

Ihnen bereits jetzt sagen, dass es die Möglichkeit gibt, die Projektwoche und den 

Trommelzauber für das Schulfest zu verschieben. Durch eine Terminverschiebung 

entstehen uns keine Kosten. Auch zur theaterpädagogischen Werkstatt werde ich 

bezogen auf das "Mein Körper gehört mir" -Projekt in der nächsten Woche Kontakt 

aufnehmen Und dann bleibt uns allen nur eins - Sozialkontakte vermeiden, zu Hause 

bleiben und abwarten. 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/h3l4-fM7tBI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ohrka.de
https://deref-gmx.net/mail/client/yob1be-EfnU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fraulocke-grundschultante.de
https://deref-gmx.net/mail/client/g62cBmAm1rM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.planet-schule.de%2Fsf%2Fspezial%2Fgrundschule%2Findex.php


Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles erdenklich Gute und vor allen 

Dingen Gesundheit - aber auch Geduld, gute Nerven und trotz allem ein tägliches 

Lächeln im Gesicht :-). Grüßen Sie Ihre Kinder ganz lieb von uns - Schule ohne Kinder 

ist gar nicht schön! Wir vermissen Sie und freuen uns auf die Zeit, wenn alles wieder 

"normal" läuft. 

  

Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße 

  

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin-  
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