
                                                                                   20. April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Parkschule Gettorf,

die Osterferien sind zu Ende, die Schule beginnt - eigentlich! Aber wie

ihr gehört habt, werden wir zunächst weiterhin nicht alle zusammen in

der Schule sein können. Das macht einerseits natürlich traurig,

andererseits hoffe ich, dass dieser Schritt weiterhin dazu beiträgt,

dass wir alle gesund durch diese Corona-Zeit kommen. Und das sollte

weiterhin unser wichtigstes Ziel sein.

Trotzdem muss natürlich auch das Lernen weitergehen, damit wir alle

nicht aus dem Rhythmus kommen und jeden Tag abends ein bisschen

schlauer ins Bett gehen als morgens aufstehen. Wenn das klappt haben

wir viel erreicht!

Dazu werden euch eure Lehrerinnen mit weiterem Unterrichtsmaterial

versorgen. Das kann „elektronisch“ zu euch kommen, auf dem Postweg

(mit Briefmarke oder per Hand eingeworfen), Eltern holen auf dem

Schulhof etwas ab oder wir telefonieren einfach mal mit euch. Zeit

dafür haben wir ja nun alle. Denn eure Lehrerinnen sind ja auch ab heute

wieder täglich im Dienst.



Einige Dinge werden euch leicht fallen und ihr möchtet am Liebsten

gleich noch mehr Aufgaben bekommen, andere Dinge schafft ihr

kaum alleine und vielleicht habt ihr auch niemanden, der euch dabei

weiterhelfen kann. Macht euch dann bitte nicht zu große Sorgen.

Wichtig ist, dass jedes Kind und jeder Erwachsene sich nach

Kräften bemüht und anstrengt. Und wenn dann trotzdem etwas

nicht klappen sollte, dann schauen wir uns das an, sobald wir wieder

ganz normal miteinander in der Schule arbeiten dürfen. Es wird

eine Zeit „nach Corona“ geben und die machen wir uns dann

besonders schön. 

Wir leeren hier auch täglich den Briefkasten. Wenn Arbeiten

abgegeben werden sollen oder du einen Brief schicken möchtest,

dann geht das über diesen Weg. Oder gerne auch eine Mail

schicken, wenn du das mit deinen Eltern machen kannst.

Parkschule.gettorf@schule.landsh.de

In der Hoffnung, dass ich euch bald nicht mehr schreiben muss,

liebe Grüße

Maren Schumacher

Rektorin Parkschule Gettorf

An unseren Fenstern vorne hängt ja ein großes HERZLICH

WILLKOMMEN - trotzdem ist es hier sehr leer und einsam. Ich

würde mich über viele bunte Kinderhände freuen (Hand auf Papier

umrunden, anmalen, Name und Klasse draufschreiben und in den

Briefkasten stecken), die ich dann an die Scheibe klebe, damit

jeder sieht, wer hier demnächst wieder ein- und ausgehen wird.

Schaffen wir 382? Die Lehrerinnen waren auch schon fleißig!

Könnt ihr euch mal anschauen!


