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Liebe Kinder,  

seit 5 Wochen ist die Schule nun 
geschlossen. Die Osterferien gehen zu 
Ende und Du hast hoffentlich ein klein 
wenig mit Deiner Familie feiern und 
Ostereier suchen können.  

Leider wird die Schule am Montag 
nicht wieder öffnen. Wir hatten so 
gehofft, dass es anders sein würde 
und uns schon auf Euch gefreut.  

Aber wir müssen noch mindestens 
zwei Wochen weiter zuhause bleiben.  

Damit es für alle nicht zu langweilig 
wird und wir auch nicht so ganz verlernen, was wir in der Schule so gemacht haben, 
haben sich alle Lehrerinnen und Lehrer für diese Woche etwas Neues überlegt. 

Da wir sehr gespannt darauf sind, was Ihr alles zuhause gelernt habt, freuen wir uns, 
wenn wir endlich sehen können, was alles in Euren Heften steht. Darum möchten wir 
gern, dass Du mit Deinen Eltern eine große Tasche packst und Deinen Namen dick 
darauf schreibst. Dann packst Du Dein Lerntagebuch und alle Hefte, Geschichten, 
Gebasteltes oder was Du uns sonst noch zeigen möchtest, in Deine Tasche ein.  

Am Montag, den 20.4. darf dann Team 1 kommen, um die Tasche in der Schule 
abzugeben. Am Dienstag, den 21.4. kommt Team 2 und am Mittwoch, den 22.4. 
kommt Team 3.  

Dann legen Du oder Deine Eltern die Tasche unter den vorbereiteten Tisch. Auf dem 
Tisch liegt der neue Wochenplan für diese Woche für Dich bereit. Achte auf Deinen 
Namen. Bitte trag noch in die Liste ein, ob Du einen Computer oder ein Tablet oder 
ein Handy benutzen kannst, mit dem Du Aufgaben für die Schule machen könntest.  

Außerdem bekommst Du noch eine Email von Deiner Lehrerin. Sie hat bestimmt 
auch noch viele wichtige Informationen für Dich. 

Schau Dir gern die Bildergeschichte zur Abholung an. Wir freuen uns auf Eure 
Sachen! 

Danach sehen wir uns hoffentlich wieder in der Schule. 

Liebe Grüße im Namen  

aller Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen & guten Geistern 

Deiner Montessori-Grundschule 

 
S. Gehrke 




