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Liebe Kinder,  

seit über 2 Wochen ist die Schule nun schon geschlossen. Wir Lehrerinnen, 
Lehrer, OGS-Betreuerinnen, unsere weltbeste Sekretärin Frau Hemmer, ja 
alle in der Schule vermissen Euch! 

Wir hoffen, es geht Euch gut und Ihr könnt diese verrückte Zeit mit Euren 
Eltern dazu benutzen, um viel auf dem Sofa zu kuscheln, Bücher zu lesen, 
Mensch-ärgere-dich-nicht zu spielen, etwas zu kochen, backen oder 
basteln. Auch wenn wir uns schon länger nicht mehr gesehen haben, so 
denken wir doch ganz viel an Euch.  

Einige Kinder haben mir erzählt, dass sie Tagebuch 
über diese merkwürdige Zeit schreiben. Wenn Ihr Fra-
gen habt, eine tolle Geschichte geschrieben habt, etwas 
Tolles gebastelt habt oder eine andere Idee habt, die 
Ihr gern veröffentlichen wollt, so schickt uns doch bitte 
eine Email mit Foto oder getipptem Text an: 

mg.emilbarthstr@schule.duesseldorf.de 

Wir stellen dann Deine Beiträge auf unserer Home-
page ein! Vielleicht bekommen so andere Kinder auch noch Lust, so etwas auszu-
probieren. 

Unser Schul-Team hat schon einmal den Anfang gemacht. Als Anhang an diesen 
Brief und auch auf unserer Schulhomepage siehst Du das Foto mit einer kleinen 
Botschaft für Dich.  

In der Schule ist im Moment nicht besonders viel los. 
Es sind nur sehr wenige Kinder in der Notbetreuung 
und auch nur wenige Lehrer und OGS-Erzieherinnen 
sind jeden Tag da. Frau Hemmer beantwortet gedul-
dig alle Fragen am Telefon. Unsere beiden Schild-
kröten sind aufgewacht und gemeinsam mit vielen 
Fröschen und ihrem Froschlaich in unserem Teich im 
Innenhof unterwegs. Sonst ist es in der Schule sehr 
still.  

In der nächsten Woche fangen die offiziellen Osterferien an, auch wenn es sich für 
uns alle wahrscheinlich nicht so anfühlt. Darum wünschen wir Dir und Deiner Familie 
zwei schöne Wochen, ganz ohne Lernzeithefte und Arbeitsblätter, nur mit bunten 
Eiern, Osterhasen und ganz viel Zeit zum Spielen. 

Danach sehen wir uns hoffentlich wieder in der Schule. Darauf freuen wir uns sehr! 

Viele, viele Grüße im Namen  

aller Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen & guten Geistern 

Deiner Montessori-Grundschule 

 

S. Gehrke 


