Liebes Vorschulkind,

wir Lehrer deiner neuen Schule finden es sehr schade, dass wir dich noch nicht kennenlernen konnten.
Leider musste die Schuleinschreibung, bei der du gezeigt hättest, was du schon alles gut kannst,
ausfallen. Auch den Schulhausrundgang mit allen Vorschulkindern in der nächsten Woche können wir
nicht durchführen.
Du weißt längst, dass das Coronavirus gerade auf der ganzen Welt dazu führt, dass vieles, was Freude
macht, abgesagt werden muss. Damit sich nicht zu schnell viele Menschen anstecken und krank
werden, können wir unsere Freunde und Großeltern gerade nicht treffen.
Du weißt auch, dass der Kindergarten, die Schule und auch die Arbeit deiner Eltern gerade nicht so
ablaufen, wie sonst. Unsere Schule ist geschlossen, wie dein Kindergarten auch. Dass wir alle das
manchmal ganz schön langweilig finden und nicht immer Lust haben, so viel Zuhause zu sein, ist ganz
verständlich.
Bei vielen Menschen bewirkt das Coronavirus, dass sie wie bei einer normalen Erkältung Fieber und
Husten bekommen. Das kennst du sicher auch – jeder von uns hatte schließlich schon einmal eine
Erkältung. Manche Menschen kann das Virus aber auch schlimmer krank machen. Weil wir ja das
winzige, sehr ansteckende Virus nicht sehen können, achten wir z.B. darauf, dass wir immer Abstand
zu anderen Menschen halten und uns regelmäßig die Hände gründlich waschen.
Zum Glück forschen in der Zwischenzeit Ärzte und Wissenschaftler fleißig, damit es bald Medikamente
gibt, die alle Erkrankten wieder heilen können. Diese Menschen machen eine sehr wichtige Arbeit!

Damit du dich jetzt schon ein wenig auf die Schule vorbereiten kannst, schicke ich dir eine erste
Hausaufgabe für die Zeit bis die Schule im Herbst losgeht. Ich bin sicher, dass du das richtig gut
erledigen kannst. Du bist ja schon fast ein Schulkind!
Bitte deine Eltern doch, die Kopien im Anhang auszudrucken. Auf dem kleinen Brief steht genau, wie
du die Schultüte basteln kannst. Am besten darfst du oder deine Eltern die Schultüte auf ein großes
Blatt (DIN A3) aufzeichnen und richtig bunt anmalen, damit sie nicht so langweilig aussieht, wie meine
Kopie.

Ich wünsche dir viel Freude bei deiner ersten Hausaufgabe und hoffe, dass wir dich und deine Familie
bald kerngesund und frohgelaunt kennenlernen können.

Bis dahin alles Gute, bleibt geduldig und fröhlich. ☺
Viele liebe Grüße aus meinem Homeoffice,

Christiane Wolf und die Lehrer der Grundschule Altomünster

