Süpplingen, 23.03.2020
Liebe Kinder,
wir erleben alle gerade ungewöhnliche Zeiten. Unser Leben und besonders unsere
Kontakte zu anderen Menschen sind massiv eingeschränkt. Ihr könnt nicht in die
Schule, zu euren Hobbys und euch nicht mit euren Freunden verabreden. Alle sollen
möglichst zu Hause bleiben und sich nicht mit Menschen außerhalb der eigenen
Familie treffen. Diese Maßnahmen sind wichtig, damit sich das Corona-Virus nicht
so schnell weiter ausbreitet. Wenn wir dies alle eine Zeit lang befolgen, wird sicher
bald alles wieder normal sein und ihr könnt alles wieder unternehmen, auf was ihr im
Moment verzichten müsst.
Obwohl ihr im Moment zwar nicht in die Schule könnt, habt ihr trotzdem noch keine
Ferien. Ihr solltet jeden Tag etwas für die Schule tun. Als erstes fällt mir da das
Lesenüben ein. Wenn ihr jetzt jeden Tag ein bisschen lesen übt, am besten euren
Eltern oder Geschwistern etwas vorlest, werdet ihr, wenn die Schule wieder
losgeht, schon wieder besser lesen können. Auch Rechenaufgaben könnt ihr jetzt
gut üben. In der 1. Klasse die Aufgaben bis 10, in der 2. Klasse alle Aufgaben bis
100, besonders das Kleine Einmaleins, in der 3. und 4. Klasse alle Aufgaben
wiederholen und üben, die ihr noch nicht so gut könnt. Eure Deutsch- und
Mathelehrer haben Arbeitsblätter für euch bereitgestellt. Bittet eure Eltern, sie
für euch auszudrucken und bearbeitet jeden Tag ein Blatt für Deutsch und ein
Blatt für Mathe. Wenn ihr wieder in die Schule könnt, bringt ihr die Blätter bitte
mit.
Sicher fallen euch auch viele Sachen ein, die ihr nun zu Hause machen könnt.
Sachen, zu denen man sonst vielleicht gar nicht kommt, für die sonst gar keine Zeit
wäre. Nutzen wir diese Zeit für schöne Dinge und machen das Beste aus der
Situation.
Ich wünsche euch eine schöne Zeit
und bleibt gesund,
Ch. Müller
__________________________________________________________________________________________________________________
Grundschule An der Schunter  Süpplingenburger Str. 1  38373 Süpplingen  Tel.: (0 53 55) 3 62
Sekretariat@grundschule-suepplingen.de  Schulleitung@grundschule-suepplingen.de
www.grundschule-suepplingen.de

