Liebe Kinder der Klasse 2c,
jetzt sind wir alle schon fast zwei Wochen zu Hause. Ich hoffe es geht dir
und deiner Familie gut und ihr seid alle gesund.
Auch ich bin in diesen Tagen die meiste Zeit zu Hause und unterrichte meine
beiden Kinder. Die haben ganz schön viel zu tun und wir lernen meistens den
ganzen Vormittag, manchmal sogar nachmittags. Kommst du mit dem Plan
zurecht, den ich dir geschickt habe?
Ab und zu muss ich auch mal in die Schule und dort etwas arbeiten oder
vorbereiten, zum Beispiel für die Anmeldung der neuen Erstklässler oder
unser Sportfest.
In der Schule ist es jetzt immer sehr ruhig, so ganz ohne Schüler. Letzte
Woche musste ich unsere Blumen vom Fenster abnehmen, weil in der
unterrichtsfreien Zeit die Fenster geputzt werden. Ich habe aber alle Blumen
gerettet und auf die alte Hausi-Tafel gehängt.
So können wir sie nach den Ferien wieder an
die Fenster kleben.
Hast du vielleicht schon etwas für unsere
Fenster gebastelt? Es wäre doch schön, wenn
wir nach den Ferien eine richtig bunte
Blumenwiese mit Tieren ans Fenster hängen
könnten.
Für die Zeit zu Hause schicke ich dir heute noch eine Malvorlage für einen
Regenbogen. Den hängen sich gerade ganz viele Kinder ins Fenster. Wenn du
mit deinen Eltern spazieren gehst, kannst du zählen, wie viele Regenbogen
du hinter anderen Fenstern entdeckst. Dann weißt du, wo überall Kinder
wohnen, die gerade auch zu Hause bleiben müssen.
Wenn es deine Eltern erlauben und du alle Hausaufgaben eines Tages
erledigt hast, darfst du dir vielleicht einmal eine Wissenssendung im
Internet anschauen oder anhören. Unter der Adresse
https://www.br.de/kinder/schule-daheim-lernen-online-102.html
oder
https://www.br.de/alphalernen/index.html
gibt es viele Podcasts oder Filme, zum Beispiel zu Themen aus dem HSUUnterricht.

Ich warte auch immer noch ganz gespannt darauf, ob mir mal jemand über
die Antolin Postbox schreibt. Bisher habe ich nämlich noch keine Nachrichten
erhalten. Aber ich werde weiterhin jeden Tag nachsehen, vielleicht finde ich
ja schon bald eine kleine Nachricht von dir.
Ich wünsche dir alles Gute für die Zeit zu Hause mit deiner Familie und
hoffe, dass wir uns ganz bald gesund wiedersehen.

Viele liebe Grüße,

Deine Frau Behrendt

So leer ist es gerade in unserem Klassenzimmer

Erinnerst du dich noch?

https://www.radio-trausnitz.de/storage/sources/5e7ae73f2b7d1.pdf
Das ist nochmal der link für den Regenbogen

