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Liebes Schulkind der GGS Waldniel, 

 

erst scheint herrlich warm die Sonne und dann schneit es plötzlich wieder. So verrückt das 

Wetter gerade ist, ist auch dein und unser aller Leben. Im Moment ist nur ganz wenig normal. 

 

Seit zwei Wochen kommst du zum Lernen nicht mehr in die Schule, sondern bist zuhause und 

bekommst deine Aufgaben von deiner Lehrerin, deinem Lehrer über den Computer geschickt. 

Zum Spielen kannst du dich nicht verabreden und zum Training, zum Tanzen oder zur 

Musikschule kannst du auch nicht. Abgesagt! Vielleicht darfst du im Moment auch nicht deine 

Omas und Opas besuchen, um sie zu schützen. Vieles, was du gerne tust und was dir Freude 

macht, geht gerade nicht, muss ausfallen. Das alles ist schwer zu verstehen und fühlt sich 

vielleicht sogar ungerecht an. Du schaffst hier aber gerade etwas sehr Wichtiges. Du hilfst! 

 

Du hilfst dabei, dass das Corona-Virus sich nicht so schnell verbreitet, die Menschen sich nicht 

gegenseitig anstecken und krank werden. Und das geht eben nur, wenn du und wir zuhause 

bleiben und andere Menschen nicht treffen. 

 

Wir würden alle gerne wieder alles tun können, hätten gerne, dass alles wieder normal ist und 

wir uns so in der Schule zum Lernen, Arbeiten und Spielen treffen könnten. Wir vermissen dich 

und die Arbeit mit dir sehr. 

 

Lass uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir uns schnell wieder in der Schule wiedersehen! 

Und lass uns aus den ungewohnten und manchmal schwierigen Tagen gerade das Beste 

machen. Du hast gerade viel Zeit zuhause. In der kannst du gaaaaanz viel machen: 

 

Lies, mal, hör Hörbücher oder schreibe Tagebuch über diese merkwürdige Zeit gerade. 

Bastele und baue aus Pappe und Papier Burgen, Häuser, Fahrzeuge oder falte den besten 

Papierflieger der Welt. Spiel Spiele mit deinen Hausgenossen, lerne Kochen oder Backen, hilf 

im Haushalt oder räume dein Zimmer auf. Bring deinem Haustier, wenn du eins hast, einen 

Trick bei, lerne Zaubern oder versuch zu schaffen, was du bisher nicht konntest, aber immer 

lernen wolltest. Bei schönem Wetter geh raus in den Garten, wenn ihr einen habt, oder mache 

einen kleinen Spaziergang oder eine Radtour mit der Familie.  

 

Ach, und erledige natürlich bitte auch die Aufgaben, die du von deiner Klassenlehrerin, deinem 

Klassenlehrer bekommst. Mach sie ordentlich und sorgfältig und lass sie von deinen Eltern 

kontrollieren. Dies ist wichtig, damit du mit einem guten Gefühl wieder in die Schule kommst, 

wenn es endlich wieder möglich ist. 

 

http://home.t-online.de/home/ggs.waldniel


Überleg vielleicht auch wie du anderen zeigen kannst, dass sie dir wichtig sind, dass du sie lieb 

hast, auch wenn du gerade nicht zu ihnen kannst. Erinnere dich, wie schön sich das anfühlt, 

wenn dir jemand eine Freude macht. Das kannst du auch bei anderen! 

 

Mit Sicherheit hast du selbst ganz viele tolle Ideen und bist Künstler, Forscher und Erfinder. 

Wenn du in diesen Tagen etwas ganz besonderes gebaut, erfunden oder gemalt hast, dann 

mach doch ein Foto und bitte einen Erwachsenen es per Mail an die Schule zu schicken. Wir 

schauen dann, ob wir es auf die Homepage setzen können. Damit bekommen andere Kinder 

vielleicht noch mehr Ideen, was sie zuhause alles tun können. 

 

Von Herzen wünschen wir dir und deiner Familie, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr auch 

die vielen besonderen Momente in dieser Zeit sehen und spüren könnt. Wir freuen uns auf 

dich, wenn die Schule wieder losgehen kann. 

 

Bis dahin mach das Beste aus der Zeit! Sei kreativ und aktiv! 

 

Ganz liebe Grüße an dich senden, 

 

 

Nadine Bonsels    gez. Andrea Kühne 

(Rektorin)     (Konrektorin) 

 

 

und das ganze Team der GGS Waldniel 
 

 

 
Das ist mein Projekt für die nächsten Wochen. 6000 Teile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


