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          Donnerstag, 19.03.2020 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

nun sind unsere Kinder schon fast eine Woche zu Hause. 

Ich hoffe es geht Ihnen allen gut und Sie sind in Ihrem neuen Alltag 

angekommen. 

 

Sollten Sie Anregungen benötigen, wie ein Alltag zu Hause gelingen kann, 

empfehle ich Ihnen folgende Seite: 

 

https://www.hr3.de/themen/trotz-corona-so-kann-ein-tagesablauf-fuer-

kinder-aussehen,tagesablauf-kinder-corona-100.html  

 

Ich werde mich ab heute wöchentlich bei Ihnen melden und Ihnen und den 

Kindern ein wenig aus unserem Alltag berichten. 

  

Da nun kaum noch getestet wird, bitte ich Sie vorab: 

Sollte ein Kind oder ein Familienangehöriger typische Symptome des 

Coronavirus zeigen (trockener Husten UND Fieber), teilen Sie mir dies bitte 

unverzüglich über meine Handynummer mit! 

 

Bisher sind uns keine Fälle aus unserer Schulgemeinschaft gemeldet worden. 

Damit das auch so bleibt helfen Sie BITTE nach Kräften mit, den Virus so wenig 

wie möglich zu verbreiten! Auch wir als Schulgemeinschaft können 

maßgeblich zur Eindämmung beitragen, indem wir das Haus so wenig wie 

möglich verlassen, Verabredungen und Spielkontakte einstellen, Handschuhe 

beim Einkaufen tragen und größtmöglichen Abstand zu unseren Mitmenschen 

halten. 

 

Unsere Schule ist zurzeit täglich besetzt. Zwei Lehrerinnen unseres Teams sind 

immer vor Ort. Unsere Notbetreuung wurde in dieser Woche von 2 Kindern in 

Anspruch genommen. So viel Stille hat dieses Gebäude zu Schulzeiten bisher 

noch nicht erleben müssen. 

Nach wie vor melden Sie Ihr Kind für die Notbetreuung vorab per Mail an. 

mail@gs-metternich-oberdorf.de 

 

Unserem gesamten Team geht es soweit gut. Alle sind bisher gesund und 

auch „ganz gut drauf“. Wir nutzen unsere Zeit, um Konzepte zu schreiben, 

aufzuräumen und einige Materialien für die Kinder zu erstellen die gegen 

Langeweile helfen sollen. Diese finden Sie und Ihre Kinder frei zugänglich auf 

unserer Homepage: www.gs-metternich-oberdorf.de .  

Nach und nach werden wir die Materialien ergänzen. Viel Spaß damit!  
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So liebe Kinder, jetzt seid ihr dran! 

 

Ich hoffe es geht euch gut und ihr langweilt euch zu Hause nicht allzu sehr. 

Es ist gerade ganz wichtig, dass auch ihr fleißig mithelft den Coronavirus so 

wenig wie möglich zu verbreiten indem ihr zu Hause bleibt oder mit euren 

Eltern alleine in die Natur geht! 

 

So wie eure Lehrerinnen könnt auch ihr nun zu Hause kreativ sein! 

 

 

Ebenso bekommt ihr heute von mir Hausaufgaben auf, die ihr bitte bis 

Montag, 23.03.2020 erledigt: 

 

 

Deutsch: 

 

1. Sieh dir das Bild an und lies den Text/ lasse ihn dir vorlesen. 

 

 
 

 

2. Überlege dir, was auch nicht abgesagt ist und was dir gerade wichtig ist  

    und dir Freude bereitet. 

 

3. Schreibe dies in einem ganzen Satz in bunt auf ein leeres Blatt: 

 

          ist nicht abgesagt. 

 

4. Gestalte das Blatt so schön UND SO ORDENTLICH wie möglich. 

 

5.*  Sternchenaufgaben sind freiwillig: 

  Bitte deine Eltern dein Bild zu fotografieren und es mir per Mail zu  

  schicken (mail@gs-metternich-oberdorf.de). Die schönsten Bilder werde  

  ich euch auf der Homepage veröffentlichen. 
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Kunst: 

 

Du brauchst eine leere Toilettenpapierrolle.  

Damit sollst du irgendetwas basteln (zum Beispiel eine Eule, dein Klassentier, 

ein anderes Tier, ein Auto, ein anderes Fahrzeug, einen Roboter, eine Pflanze, 

ein Phantasiegebilde).  

Du darfst alle Materialien dazu benutzen die du zu Hause bei dir findest!  

 

* Bitte deine Eltern dein Werk zu fotografieren und es mir per Mail zu schicken  

(mail@gs-metternich-oberdorf.de). Die schönsten Toilettenpapierrollen werde 

ich auf der Homepage veröffentlichen, damit ihr sehen könnt, welche Ideen 

die anderen Kinder hatten. 

 

 

Sport: 

 

Übung: Hüpfen auf der Stelle:  

10 mal auf dem linken Fuß, 10 mal auf dem rechten Fuß, 10 mal auf beiden 

Füßen gleichzeitig. Ausprobieren und üben. 

 

Wenn du das kannst, hier die Aufgabe: 

 

1. Schuljahr: 5 mal hintereinander ohne Pause. 

2. Schuljahr: 7 mal hintereinander ohne Pause. 

3. Schuljahr: 10 mal hintereinander ohne Pause. 

4. Schuljahr: 15 mal hintereinander ohne Pause. 

 

Wenn es nicht beim ersten Mal nicht klappt, übst du es einfach bis du es 

kannst . 

 

 

Ich wünsche euch und Ihnen gute Tage.  

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit den besten Wünschen 

 

Brita Biskupek 
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