
Osterferien 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Parkschule Gettorf,

die Osterferien haben begonnen und ich konnte euch dafür am

Freitag nicht durch die Sprechanlage alles Liebe und Gute

wünschen. Daher nun ein Brief an euch.

Für euch und mich verlaufen die Ferien in diesem Jahr ganz anders

als geplant. Viele hatten Urlaubsreisen geplant, andere schöne

Unternehmungen oder Treffen mit der Familie, wieder andere

wollten einfach nur den Frühling an der frischen Luft mit Sonne

und viel Zeit genießen.

Jetzt hat „Corona“ unsere Planungen völlig durcheinander

gebracht. Seit zwei Wochen schon dürft ihr nicht in die Schule,

müsst zu Hause Aufgaben erledigen, ohne schnell mal die Lehrerin

etwas fragen zu können. In vielen Klassen läuft der Austausch

schon recht gut, in anderen Klassen kann diese Art von Unterricht

sicher noch verbessert werden. Es ist ja für alle eine neue

Situation. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir uns nach den

Osterferien möglichst bald hier in der Schule wiedersehen werden.

Aber das kann bisher niemand mit Sicherheit sagen. Im Moment ist

mein größter Wunsch, dass wir alle gesund bleiben und diese doch

sehr bedrohliche Viruserkrankung bald eingeschränkt werden kann.

Es gibt sicherlich Kinder unter euch, die sich auch sehr intensiv mit

diesem Thema beschäftigen. Ich möchte euch heute die Möglichkeit

eröffnen, sofern ihr etwas zu eurer Situation, euren Fragen,

Sorgen, Erlebnissen bezüglich „Corona“ schreiben möchtet, eine e-

mail an die Schule zu schicken.



Ich bin für euch während der gesamten Ferien über die

Mailadresse der Schule erreichbar:

Parkschule.gettorf@schule.landsh.de

Wenn eine e-mail an eine Lehrerin gehen soll, dann schreibt es mir

dazu. Immer auch mit eurem Namen und eurer Klasse. Ich leite

diese Mail dann gerne für euch weiter. Und ich könnte mir

vorstellen, dass ihr dann auch eine Rückantwort bekommt. 

So bin ich für euch da, auch wenn wir uns momentan nicht

persönlich treffen können.

Wenn ihr mögt, dann können wir auch hinterher einige eurer

Einsendungen in einem kleinen „Corona-Erlebnisheft“

zusammenfassen. Dann erinnern wir uns immer an diese besondere

Zeit, in der wir einander vielleicht ja doch ein wenig vermisst haben.

Für mich waren die letzten beiden Wochen schon sehr bedrückend

- leere Schulflure, immer ordentliche Schuhregale, kein lauter

Freudenjubel bei Pausenbeginn, . . . . Mal ehrlich? Ich mag das

nicht!!!

Nun aber erst einmal - trotz allem - erholsame Osterferien. Ich

hoffe nicht, dass sich der Osterhase durch Corona abschrecken

lässt. Macht euch eine gute Zeit mit all  ́ denen, die bei euch

wohnen, telefoniert einfach mal mit euren Freundinnen und

Freunden und achtet darauf, gesund und munter zu bleiben. Ich

versuche das auch.

Ich freue mich von euch zu hören,

liebe Grüße

Maren Schumacher
Rektorin Parkschule Gettorf

Erzähle bitte auch deiner Freundin und deinem Freund von diesem Brief.

Vielleicht bekommt nicht jeder diese e-mail.


