
 

Osterbrief 
 

Liebe Klasse 8M, 
 
so, jetzt sind die drei Wochen „Schule ohne Unterricht“ erst einmal vorbei. Ihr habt 

Osterferien! Das heißt: keinen neuen Wochenplan!  Solltet ihr aber die Aufgaben der 

vergangenen Wochen nicht geschafft haben, so bitte ich euch diese unbedingt noch 

nachzuholen. Auch ist die Zeit jetzt günstig, mal alte Vokabeln aufzufrischen!  

Ich habe euch bereits einige gute Links im letzten Plan geschickt, die ihr gerne mal anschauen 

könnt. Auf der Homepage der Schule ist auch ein Rezept für leckere Osterhäschen oder einen 

Kuchen, sowie Pizza. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, eurer Familie etwas Gutes zu tun und für 

sie zu Backen. Ganz wichtig ist auch: Bewegung! Ihr findet auf Youtube tolle Videos für ein 

Workout in der Wohnung. Denkt auch an den Fotowettbewerb und schickt ein Foto an Frau 

Hoffmann-Ullrich (siehe weiter unten). Wer noch Lust auf ein Rätsel und einen Preis hat, hier 

noch ein Tipp: https://willi.megaherzcampus.de/ (Einsendeschluss für die letzte Woche ist 

aber schon der 6. April!!!) 

Wahrscheinlich ist es für euch nicht immer einfach, immer nur mit der Familie zusammen zu 

sein. Versteht bitte, dass es momentan keine andere Möglichkeit gibt! Wenn wir uns in 

unseren Familien gegenseitig helfen, wenn wir rücksichtsvoll miteinander umgehen und 

Verständnis füreinander haben, dann wird es bestimmt gut. 

Ihr könnt ja auch mal mit Geschwistern oder Eltern ein Karten- oder Brettspiel machen, was 

man im normalen Alltag nicht machen würde. 

Eine Bitte zum Schluss: Informiert euch regelmäßig über die Homepage der Schule!  

 

Ich wünsche euch von Herzen wunderschöne Osterferien eine gute Zeit mit euren 

Familien und ich freue mich sehr, euch dann wieder zu sehen. 

Alles Gute 

Eure Frau Schalk 



 

 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Sperberschule, 
die Sparkasse in Nürnberg unterstützt unsere Fotoausstellung „Langeweile – bei 
uns zu Hause nicht“ an der Sperberschule! Es gibt tolle Preise zu gewinnen!  Mach 
mit und schick mir dein Foto von deiner Lieblingsbeschäftigung oder deinem 
Lieblingsort zu Hause!  
 

 

Was hast du gebastelt oder gemalt?, Was hast du 
gebacken oder gekocht?, Was hast du angepflanzt?, 
Wie hast du dich verkleidet?, Hast du Ostereier 
bemalt?, Was hast du bei deinem Sparziergang 
entdeckt?... Wer braucht schon Kinos oder 
Schwimmbäder, wenn man sich auch zu Hause toll und 
abwechslungsreich beschäftigen kann. Du darfst mir 
drei Bilder schicken. Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt!  
Schick mir dein Foto an folgende E-Mail-Adresse:  
hoffmann-ullrich@sperberschule.de 
 
 

Hier findest du ein paar Beispielbilder, die mir Schüler bereits geschickt haben. Vielen 
lieben Dank dafür! Hinweis: Du darfst deinem Bild auch einen Namen geben!  
 

 
 
                 Die Zeit ist lang 

 
 
                   Mein Urlaub zu Hause 

 

Unsere Fotoausstellung an der 
Sperberschule 

 
 



 
 
                  Mein Sparziergang  
 

 
 

Alles Anders  

 
 

Der Osterhase kommt trotzdem  
 

 
 

Die Sonne lacht auch in schwierigen 
Zeiten  

 
Ein schwarzes Herz  

 
 

Wir müssen zusammen halten 
 

Jetzt freue ich mich über dein Bild!!! 
Viele Grüße S. Hoffmann-Ullrich 



 
 


