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Liebe Kinder, 

zuerst einmal hoffe ich, dass Ihr alle gesund seid und die letzten drei 

Wochen trotz der Distanz zu euren Freunden und Freundinnen, vor 

allem aber auch zu euren Lehrerinnen und Lehrern nicht allzu schwer 

gefallen sind. 

Zum Glück gibt es inzwischen mehrere Möglichkeiten, sich zu sprechen 

und auch zu sehen, denn in den Videokonferenzen – so berichten mir 

eure Lehrerinnen und Lehrer – seid ihr doch zahlreich vertreten und 

habt Freude daran. Schön, dass ich auch immer wieder Kinder, die in 

der täglichen Betreuung sind, persönlich,  z.B. beim Mittagessen, kurz 

sehen und sprechen kann.  

Inzwischen seid Ihr schon richtige Distanzlern- Profis geworden, wie ich 

von euren Lehrerinnen und Lehrer erfahre, so dass Mama und Papa 

hoffentlich nicht ununterbrochen hinter euch stehen müssen, um zu 

helfen.  Bestimmt sind sie ganz stolz, wie selbstständig ihr mit den 

Aufgaben, den padlets oder auch den verschiedenen digitalen Geräten 

schon alleine umgehen könnt. Dort, wo es noch nicht so gut klappt, 

unterstützen euch eure Eltern oder Geschwister sicher auch mal, die 

Lehrerinnen und Lehrer tun dies auf jeden Fall, das ist doch ein gutes 

Gefühl. 

Einige von euch, die schon in der 3. und 4. Klasse sind, warten 

gespannt auf ihre Zeugnisse am kommenden Freitag. Ich kann euch 
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verraten – denn ich habe alle Zeugnisse gesehen und unterschrieben – 

dass viele von euch ganz stolz auf ihre tollen Leistungen sein können 

und ich gratuliere auch ganz herzlich dazu! 

Wenn der eine oder andere noch etwas enttäuscht ist, muss er nicht 

verzagen. Gemeinsam schaffen wir es immer ein Stückchen weiter, da 

bin ich mir sicher, habt Mut und glaubt an euch! 

Bald werdet ihr euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, in den 

weiterführenden Schulen anmelden. Das bedeutet, dass die Grundschulzeit 

in wenigen Monaten zu Ende sein wird und ein neuer Lebensabschnitt 

winkt. Deshalb wollen wir alle hoffen, dass es bald wieder hier in der 

Schule weitergehen kann und wir noch einige Zeit des Miteinanders 

erleben können. 

Das gilt natürlich für uns alle, doch die Gesundheit aller Menschen ist 

ein so hohes Gut, dass wir geduldig bleiben müssen, um uns und unsere 

Mitmenschen nicht zu gefährden. Das habt ihr sicher längst verstanden 

und helft auf eure Weise tatkräftig mit. 

 

Also, liebe Kinder, haltet durch, bleibt vor allem gesund und arbeitet 

weiter so fleißig und engagiert mit, dann werden wir auch diese 

Distanzlernphase gut überstehen. Im Übrigen lernen wir trotz allem viel 

Neues und Wichtiges dazu. 

Auf ein baldiges Wiedersehen, verbunden mit herzlichen Grüßen freut 

sich eure 

Frau Weiß 
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