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Liebe Kinder, liebe Eltern,

23.03.2020

wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht...
Unsere Schule ist geschlossen und es findet kein Unterricht statt. Fast wie Ferien, aber dieses Mal ist
es irgendwie anders und schwer zu verstehen.
Auf einmal dürft ihr, liebe Kinder, nicht mehr wie gewohnt miteinander spielen, toben und
zusammen lernen und lachen. Nun sollt’ ihr zu Hause bleiben und keine Freunde treffen. Warum ist
das so? Zahlreiche Videos im Internet erklären dies, auch für euch Kinder, richtig gut.
Unser Schulmotto „Leben, lernen, lachen - gemeinsam viel bewegen“ bekommt plötzlich eine
ganz neue Bedeutung. Denn auch jetzt können wir viel aus dieser Zeit lernen und damit meine ich
nicht die Wochenpläne, die ihr von eurer Lehrerin / eurem Lehrer geschickt bekommt.
Wenn es mit dem Wochenplan oder einzelnen Aufgaben mal nicht so richtig klappt, ist das kein
Problem. Eure Lehrerin/ Euer Lehrer ruft euch zwischendurch an und hört nach. Es muss auch nicht
immer alles bearbeitet werden... In diesen Fällen haben die Lehrer/innen via E-Mail und auch
Telefon ein offenes Ohr für alle.
Liebe Eltern, schauen Sie bitte, was Ihre familiäre Situation derzeit zulässt und gönnen Sie sich auch
familiäre Auszeiten.
Das Team der Steinsbergschule hat derzeit auch tolle Ideen, die nach und nach auf die Homepage
gestellt werden (siehe Button „Sport zu Hause“). Also immer mal einen Blick auf unsere Page
werfen oder ins E-Mail-Postfach.
Auch hier gibt es nützliche Anregungen für das Lernen zu Hause:
https://grundschulverband.de/schulausfall-wegen-corona-2/
Momentan lernen wir so viele wichtige Werte und Dinge für unser Leben:
Rücksichtnahme, Solidarität, Geduld, Sicherheit, Fürsorge, Hilfsbereitschaft,
Gesundheit, Nächstenliebe…
Die Einschränkungen, die wir momentan erleben, haben somit hoffentlich am Ende auch etwas
Gutes.
Wir wissen unseren Schulalltag und unsere Freizeit/Freiheit mehr zu schätzen. Wir erkennen den
Wert an sozialen Kontakten und Interaktionen.
Wir lernen Rücksicht, Zuversicht und haben Zeit mit unserer Familie, die im Alltag so oft auf der
Strecke bleibt. Versuchen wir Alle das Beste aus dieser Zeit zu machen!
Liebe Kinder, wir wünschen euch und euren Familien viel Kraft, Gesundheit und Ausdauer in dieser
Zeit. Wir freuen uns schon jetzt, ganz bald wieder mit euch gemeinsam leben, lernen und
lachen zu können.
Wir verbleiben mit lieben Durchhalte-Grüßen
Tabea Schäpsmeyer
Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule

