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Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Leider brauchen wir alle noch etwas Geduld, bis wir uns wiedersehen und die Schule 

wieder normal weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem schöne Osterferien und seid 

nun wieder bereit, jeden Tag etwas zu arbeiten. 

Überlege dir bitte zusammen mit deinen Eltern, was du tun kannst, damit das Lernen gut 

klappt. Meinem Sohn hilft es zum Beispiel, sich wirklich den Wecker zu stellen und den 

Vormittag einzuteilen. Dann weiß er, wann er auf jeden Fall fertig ist und kann sich auf 

den freien Nachmitttag freuen. 

Vielleicht kannst du ja besser arbeiten, wenn dein Bruder oder deine Schwester auch da 

ist und neben dir arbeitet? 

Oder bist du am liebsten ganz allein? Dann bau‘ dir doch irgendwo eine Lernhöhle, in der 

du möglichst ungestört sein kannst. 

Frag Mama und Papa wirklich nur dann, wenn du es nicht alleine kannst. Sie müssen ja 

wahrscheinlich auch von zu Hause aus arbeiten oder kümmern sich auch noch um deine 

Geschwister.  

Ganz wichtig: Mach immer wieder eine Pause. Da solltest du dich viel bewegen und etwas 

Gesundes essen oder einfach etwas trinken. Meine Kinder machen jetzt immer zur 

gleichen Zeit Pause, dann können sie kurz miteinander spielen oder eine Runde raufen – 

dann geht es weiter.  

Ich weiß, dass es nicht einfach ist, wirklich fleißig zu lernen. Deshalb freue ich mich 

WIRKLICH sehr, von dir zu hören, wie es dir geht!!!  

Der neue Wochenplan enthält wieder viele Aufgaben, die du dir einteilen kannst. 

Zusätzlich hab ich unten noch ein paar Sternchen- Aufgaben aufgeschrieben. Dafür gibt 

es natürlich extra-Tollkarten, wenn du sie gemacht hast! 

Hab bitte keine Angst davor, dass die Schule wieder anfängt. Wir sitzen alle im gleichen 

Boot und gemeinsam schaffen wir das! Weißt du noch: 

Wir geben und die Hände 

und dürfen sicher sein 

die 2a hält fest zusammen 

und keiner bleibt allein! 

Also bleibt gesund und genießt den Frühling! 

Deine Frau Engelhardt 

P.S. Bitte verbringe nicht mehr als 1 Stunde an Fernseher, Handy und Tablet – natürlich 

meine ich die Zeit insgesamt!!!! 
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So könnte dein Bild aussehen.  


