
Liebe Aquamarin-Eltern, 

 

die momentane Situation mit der Schulschließung ist eine ganz besondere: für 

die Kinder, für Euch Eltern und auch für uns Pädagogen. Diese 

Ausnahmesituation fordert von uns allen ein Umdenken, ein Nachdenken und 

auch ein (zwangsweises) Innehalten. Alle machen sich Sorgen über die 

Zukunft, stellen sich Fragen, wie es weitergehen wird – letztendlich müssen wir 

jedoch abwarten, nicht in Panik verfallen und das Beste daraus machen. 

An erster Stelle steht nun die Gesundheit von uns allen. 

Solltet ihr Sorgen haben wegen des Lernfortschrittes eurer Kinder – man hört 

auch ganz viel über digitales Lernen (solche Lernplattformen schießen jetzt 

auch aus dem Boden)- bitte brecht auch hier nicht in Panik aus: wir haben 

die Kids vor der „Auszeit“ mit vielen Aufgaben versorgt: 

Eine Buchvorstellung zu machen, einen Vortrag zu einem individuellen Thema 

vorzubereiten. In Mathematik haben wir den Schülern Arbeitsblätter zum Üben 

mitgegeben. Im Bereich Englisch kann die Zeit prima genutzt werden, 

sämtliche Vokabeln zu wiederholen und zu festigen. 

Zusätzlich dazu werden wir über unsere Homepage in den nächsten Tagen 

immer wieder Arbeitsblätter für den Bereich Deutsch und Englisch einstellen.  

Solltet ihr Fragen/Wünsche haben, bin ich täglich von 8.00 -11.00 Uhr im Büro 

unter der euch bekannten Nummer 08541/919626 für euch erreichbar. Auch 

per Email könnt ihr jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. 

 

Nun habe ich noch eine Bitte an euch: dieser „Zwangsfamilienurlaub“ lädt 

förmlich dazu ein, gemeinsam mit der Familie den Alltag bewusst und 

gemeinsam zu gestalten: dazu gehört eben alles, was zum Familienleben 

dazugehört; viele von euch haben nun vermutlich schon mehr „Stress“, 

dadurch, dass die Kinder zu Hause sind. Es ist sehr wichtig, dass nun alle 

zusammenhalten und zusammenhelfen und dazu können/sollen auch die 

Kinder ihren Beitrag leisten. 

Hier habe ich ein paar Beispiele, die euch als Anregung dienen können: 

✓ verschiedenste Aufräum-Putzarbeiten (Frühjahrsputz mit den Kindern 

machen – Zimmer aufräumen, entstauben etc.) 

✓ Essenspläne – Einkaufslisten – Kochen – Tisch decken/abräumen- Küche 

aufräumen 

✓ die Natur „explodiert“ gerade, völlig unberührt vom Corona Virus: nützt 

die Zeit und geht mit euren Kids in den Garten oder nach draußen in 

den Wald, sät Pflanzen, lasst sie mitarbeiten; dieses Lernen ist sehr 

wertvoll und kommt oft im normalen Alltag viel zu kurz. 



✓ spielt zusammen Spiele 

 

Wir wünschen euch in dieser „verrückten“ Welt eine schöne und vor allem 

gesunde Zeit. 

 

Bleibt entspannt und ruhig und macht das Beste daraus. 

 

Ganz liebe Grüße 

 

Monika und Michaela 


