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19. März 2020 

Liebe Kinder der Schule Willicher Heide, 

liebe Pinguine, liebe Erdmännchen, liebe Waschbären,  

liebe Löwenkinder, liebe Eisbärchen und liebe Füchse,  

 

nun seid ihr schon fast eine Woche nicht mehr in der Schule!  

Wir vermissen euch! Leider wird es noch einige Wochen dauern bis wir uns 

wiedersehen!  

Sicher habt ihr euch zuerst gefreut und gedacht: „Super endlich 

mal richtig lange Ferien!“ 

Inzwischen habt ihr sicher schon bemerkt, dass es gar keine Ferien 

sind! Viele Dinge sind verboten und jetzt dürft ihr auch nicht mehr 

auf Spielplätze, keine Freunde treffen und nicht draußen rumtoben! 

Ja diese Situation ist wirklich schlimm!  

Aber es kommt auf uns alle an und auch auf euch Kinder, dass ihr euch an diese 

neuen Regeln haltet, solange es notwendig ist!  

Ihr wisst ja schon aus der Schule, wenn man sich an die Regeln hält kann man sich 

damit einrichten. Wenn man diese notwendigen Regeln aber nicht 

einhält dann wird es echte Verbote geben. 

Also, achtet auf die Regeln: Händewaschen, keine Freunde treffen. 

Oma und Opa nicht besuchen Zuhause und im Garten bleiben. 

Wenn wir alle zusammen vernünftig sind, dann werden wir uns hoffentlich bald 

wiedersehen! 
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So nun noch etwas zu euren schulischen Aufgaben! Nehmt euch am besten vor 2 bis 

3 mal am Tag Zeit etwas zu üben oder zu lernen. Schaut euch die Sendung mit der 

Maus an! 11.30 Uhr im WDR Fernsehen. Schaut mal durch das Fernsehprogramm, 

da gibt es sicher interessante Sendungen für euch! Z. B. planet- schule.de im Internet 

und im Fernsehen. Auch das Radio solltet ihr nicht vergessen, z.B. KIRAKA auf WDR 5 

um14 Uhr und um 19.00 Uhr. 

Denkt auch an Sport und Bewegung! 

Auch in der Wohnung kann man Sport machen, sicher fallen euch noch ein paar 

Übungen aus dem Unterricht ein und wenn nicht, denkt euch einfach was aus! 

Ich bin froh, dass wir mit euch schon das Briefe schreiben geübt haben, denn das 

solltet ihr unbedingt machen: z.B. Oma und Opa einen Brief schreiben 

Ach ja, und vergesst nicht das Malen und Basteln.  

Versucht doch mal die Gegenstände oder Bilder in eurer Wohnung abzumalen. 

 

Nun wünsche ich euch und euren Familien, dass alle gesund bleiben! 

Eure Liese Hawelka 
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