Eschmar, 25.03.2020

Kinderpost – Na, wie läuft’s?
Liebes Eschmarer Schulkind,
jetzt ist unsere Schule schon seit über einer Woche geschlossen und ihr lernt bestimmt fleißig zu Hause. Ich hoffe,
dass es gut klappt und das eure Eltern gute Vertretungslehrer*innen sind! Wenn Sie mal was nicht wissen, solltet
ihr nicht zu streng sein, denn eigentlich arbeiten sie ja woanders und können wahrscheinlich andere Dinge
besser. Ihr könnt ja auch immer eine E-Mail an eure Lehrer*innen schicken. Hier bekommt ihr auch Hilfe.
Ihr wisst ja, dass mein Sohn Luis auch in der 2. Klasse ist und nun zu Hause arbeiten muss. Es klappt ganz gut,
obwohl er die Schule vermisst. Vor allem das Fußballspielen in den Pausen und natürlich seine Lehrer*innen und
Freunde. Wir machen das Beste daraus! Für mich ist es sehr interessant auch mal längere Zeit mit ihm gemeinsam
zu lernen. Als Pausenaktion schießen wir meistens ein paar Tore im Garten zwischen zwei Bäumen. Ehrlich gesagt
schießt er meist die Tore. Meine Schüsse hält er.
An manchen Tagen bin ich auch in der Schule. Es ist hier sehr ruhig. Ein paar Kinder sind in der Notbetreuung,
Frau Fischer und Herr Werner sind hier und ansonsten sind die Räume leer. Manchmal sind noch Handwerker
hier, die Sachen reparieren.
Und wie läuft`s bei Dir?
Wenn du Zeit und Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du mir oder besser uns allen erzählst, was du Zuhause
so alles machst. Wie es läuft…
Sprich doch mal mit Mama oder Papa. Vielleicht kannst du mir ein Foto schicken oder einen Youtube-Link mit
einem Video. Im Video könntest du zum Beispiel eine Matheaufgabe erklären oder einen Basteltipp vorstellen.
Vielleicht hast du auch spannende Rätsel, die du mir mailst. Diese können dann von allen anderen gelöst werden.
Schau mal, was dir alles einfällt…
Ich setze alles auf die Internetseite und dann können wir alle jeden Tag gucken, ob es was Neues gibt. Wäre das
nicht eine schöne Idee? Deine Eltern müssen natürlich auf den Datenschutz achten!
Hier meine Adresse: info@ggseschmar.de
Schaut doch schon mal auf die Internetseite. Da gibt es schon eine Umfrage.
Viele Grüße von deinem Schulleiter

Kai Bornemann

