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Mülheim, 18.03.2020 
 

Liebe Kinder,  

 

heute richten wir, das Team der Erich Kästner-Schule, uns an Euch! Am vergangenen 

Freitag ging alles recht schnell. Wir haben die Mitteilung bekommen, dass alle Schulen 

bis zum Ende der Osterferien, also für 5 Wochen geschlossen bleiben müssen. Das ist 

eine sehr lange Zeit. Auch für uns ist es ungewöhnlich und ganz neu, dass wir über die 

Schulhomepage an Euch schreiben.   

Sicherlich denkt Ihr Euch erstmal: „Toll, wir haben frei! Wir 

können ausschlafen und mit unseren Freunden spielen.“ Aber ganz 

so einfach ist es nicht. Ihr wisst, dass es ganz wichtige, ernste 

Gründe gibt, warum Ihr nicht in die Schule zum Unterricht 

kommen dürft. Inzwischen habt Ihr alle vom Corona-Virus gehört und wisst, dass es 

sich nicht weiter verbreiten soll. Deswegen sollen alle Menschen Kontakte zu anderen 

Menschen vermeiden. Für Euch bedeutet das, Ihr sollt möglichst zu Hause bleiben. 

Wir raten Euch auch dringend, Euch nicht draußen auf dem 

Spielplatz oder Schulhof mit Freunden zu treffen. Auch Opa und 

Oma müssen geschützt werden, da sie besonders empfindlich 

sind. Also haltet Euch auch von ihnen fern, auch wenn es Euch 

schwer fällt.  Das hört sich sicher alles seltsam an, denn Ihr fühlt Euch fit und 

gesund? So geht es uns auch! Trotzdem müssen wir alle gemeinsam diese Vorschriften 

beachten.  

Außer nun schön auszuschlafen und das gemeinsame Essen und Spielen in Euren 

Familien zu genießen, gibt es aber auch für Euch Einiges zu tun:  

Sicherlich habt Ihr schon auf unserer Homepage gesehen, dass wir 

für Euch Arbeitspläne mit Aufgaben für die Zeit zu Hause 

geschrieben haben. Erledigt diese bitte, so gut Ihr könnt!  
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Wir freuen uns sehr, dass sich inzwischen schon einige von Euch per Email mit Tipps 

gegen Langeweile bei uns in der Schule gemeldet haben. Eure Vorschläge finden wir 

richtig gut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übrigens haben Eure Lehrerinnen und Lehrer auch einiges zu tun: wir richten gerade, 

ein Emailsystem für jede Klasse ein, damit wir uns gegenseitig und mit Euch 

Nachrichten schicken können. Bitte habt Geduld, es wird noch einige Tage dauern, bis 

es soweit ist!  

Bleibt alle gesund, so dass wir uns alle schon bald wieder hier in der 

Schule sehen können.  

 

 

… und natürlich: Hände waschen nicht vergessen!   

 

 

Herzliche Grüße an Euch alle und Eure Familien vom ganzen Team der EKS! 

Andrea Schindler, komm. Schulleitung 

Quellen Bilder: ClipartsFree.de und pixabay.com 

Briefe an Eure Lehrerinnen 

und Lehrer schreiben und an 

die Schule schicken  
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