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An die Kinder und Eltern!  

 

 

    
 Wilhelmsburg, 09.04.2020 

Liebe Kinder!  

Inzwischen sind wir in der 4. Wochen seit dem die Schule geschlossen ist. Leider musst du noch 

einige Zeit zu Hause lernen. Deine Klassenlehrkraft meldet sich bei dir und wird dir auch wie 

gehabt dein Arbeitsmaterial zusammenstellen, welches du fleißig bearbeiten sollst.  

Das ist sicher nicht immer leicht für dich. Wir sind uns aber  sicher, dass du das zusammen mit 

deinen Eltern und der Unterstützung der Lehrer hinbekommst!  

Mit großer Sicherheit vermisst du deine Mitschüler und die Lehrer, aber auch die gemeinsamen 

Erlebnisse in der Klasse, das Toben in den Pausen, das gemeinsame Lernen und vieles mehr! 

Auch wir vermissen all diese Dinge. Dies werden wir dann  nachholen, wenn die Schule wieder 

geöffnet wird, bis dahin müssen wir uns alle aber  in Geduld üben. Jedoch freuen wir uns schon 

sehr darauf!  

 

Liebe Eltern, wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die Geduld, das 

Verständnis, das große Engagement und die bisherige Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. 

DANKE, dass Sie unsere Lernangebote zum Fernunterricht zu Hause im Rahmen Ihrer 

Möglichkeiten nutzen und Ihr Kind so gut es geht bei den Lerninhalten unterstützen. Sie machen 

das wirklich toll, auch wenn der Alltag für Sie mit Sicherheit nicht einfach ist! Wir ALLE müssen 

gemeinsam und vor allem gesund durch diese Krise kommen.  

Es gilt natürlich weiterhin, dass Sie oder Ihr Kind bei Fragen gerne die Klassenleitung im Rahmen 

der vereinbarten Kommunikationswege kontaktieren können.  
 

Wir wünschen uns alle, dass sich unser Leben wieder normalisiert. Wie und ob wir mit dem 

gewohnten Unterricht nach dem 19. April 2020 starten können, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben eine schöne gemeinsame Zeit und sollten 

Sie Ostern feiern, ein frohes Osterfest. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung  


