Liebe Kinder,
jetzt bleibt die Schule doch wieder geschlossen. Das ist sehr traurig, aber es muss sein.
Ihr vermisst eure Freunde, uns Lehrer und all die schönen Stunden zusammen. Wir
vermissen euch und unseren vertrauten Schulalltag auch sehr.
Aber wir haben uns Wege ausgedacht, wie wir diese schwierige Zeit gut meistern. Sind wir
einfach gespannt auf diese neue Art gemeinsam zu lernen.
Starten wir zunächst mit ein paar hilfreichen Vorbereitungen:
Richte dir irgendwo einen kleinen eigenen Arbeitsplatz ein. Hier ist nun dein kleines
Schülerbüro: Tornister, eine Ablage für alle fertigen Arbeiten, eine Trinkflasche, eine Uhr für
den richtigen Zeitplan, einen kleinen Glücksbringer und schon seid ihr startklar!
Montag früh geht es los! Öffne auf dem Tablet oder Handy unsere Homepage, klicke das
Padlet für deinen Jahrgang an, gib das Passwort ein und schon gibt dir dein Wochenplan
einen Überblick. Vielleicht kann dir Mama oder Papa an den ersten Tagen dabei helfen. Viele
spannende neue Themen warten auf uns! Keine Angst, du brauchst nicht alles allein zu
schaffen! Wir können uns in einer kleinen Schüler-Lehrerkonferenz sehen, miteinander
sprechen, Fragen stellen und gemeinsam Lösungen finden. Passt das bei euch nicht, dann
hören und sprechen wir uns am Telefon. Du bist nie allein. Wir treffen uns auf neuen Wegen
– wir schaffen das gemeinsam! 15 Schultage werden im Fluge vergehen.
Am Nachmittag wünschen wir euch besonders viel Freude beim Spielen. Habt ihr schon
einmal probiert alle Legosteine zu verbauen? Da reicht nicht ein Tag, damit ist man sehr
lange beschäftigt. Probiert es einmal aus, vielleicht könnt ich ein Foto von eurer weltgrößten
Legolandschaft machen und uns schicken. Wir sind schon gespannt.
Und im Februar wird alles wieder heller, fröhlicher und bunter – und dann sehen wir uns alle
gesund und munter wieder in unserer Schule!
Ganz liebe Grüße sendet euch
Christiane Lohmann und alle anderen Lehrer unserer ASS

