
             19.05.21 

Liebe Kinder der Naturparkgrundschule Giershagen! 

 

Ich habe heute eine ganz tolle Nachricht für Euch! 

Die Gruppe A muss nur noch 2 Mal im Wechselunterricht zur Schule kommen, die Gruppe B nur 

noch 3 Mal! Nein, dann sind noch keine Ferien, es ist viel viel besser als Ferien!!! 

Ab dem 31. Mai 2021 dürft ihr alle wieder gleichzeitig zur Schule kommen. Endlich seht ihr 

all eure Klassenkameraden wieder. Manche habt ihr vielleicht schon länger nicht mehr gesehen. 

Es ist bestimmt ganz aufregend für euch alle, mit so vielen Kindern wieder in einem Klassenraum 

zu sitzen und sogar endlich wieder einen Tischnachbarn zu haben! Auch der Sport- und 

Musikunterricht ist wieder erlaubt! 

 

Auch eure Lehrer freuen sich riesig, dass Ihr endlich wieder alle gleichzeitig und zusammen in die 

Schule kommen dürft. Endlich wird unsere Schule wieder zu einem Ort des gemeinsamen Lernens; 

das hat uns allen sehr gefehlt! Endlich macht ihr wieder Krach in den Pausen auf dem Schulhof!  

 

Weiterhin gilt die Regel, dass Ihr die Mund-Nase-Maske die ganze Zeit in der Schule tragen 

müsst und auch die Lolli-Tests bleiben und ihr müsst diese 2 Mal in der Woche durchführen. 

Aber ich denke, dass das kein Problem für euch sein wird, denn ihr habt das in den letzten 

Wochen auch richtig spitze gemacht!  

 

Ich möchte Euch hier einmal mein Lob aussprechen: Ihr habt richtig toll zu Hause gelernt und 

sowohl beim Onlineunterricht mitgemacht und auch Eure Wochenpläne toll zu Hause bearbeitet. Da 

dürft Ihr richtig stolz auf euch sein!  

Ihr dürft  auch euren persönlichen Helfern (Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel,…) ein dickes 

DANKE sagen, dass sie Euch zu Hause so gut unterstützt haben. 

 

Alle Lehrer/Innen und ich freuen uns riesig, dass hier schon so bald wieder alle gemeinsam in 

die Schule kommt. 

 

Nur noch          Mal schlafen und dann ist es endlich soweit!  

 

Bis dahin 

Tina Müller 


