
           Hamm, den 06.05.2020 

 

 

Liebe Kinder und Eltern der Löwen-, Delfin- und Giraffenklasse! 

Wir hoffen, es geht euch und euren Familien gut und wir können uns bald wieder in der Schule 
sehen! 

In der Schule bereiten wir alles für unser Wiedersehen vor. Wir stellen die Tische um, damit 
zwischen den Tischen genügend Abstand ist. Abstand halten wird unsere wichtigste Regel bei 
Schulbeginn sein! Du musst immer 3 große Schritte Abstand zu anderen Kindern und anderen 
Personen halten. So können die Coronaviren nicht von einem Kind auf das andere Kind „hüpfen“. Du 
kannst das Abstandhalten vielleicht schon zu Hause mit deiner Familie üben. Das ist nämlich gar 
nicht so einfach. Und, geschafft?   

Wir Lehrerinnen kleben außerdem ein Namenschild mit deinem Namen auf einen bestimmten Tisch. 
Dort darfst du dann immer arbeiten. Bitte geht nicht zu anderen Tischen, damit ihr gesund bleibt! 
Deine Jacke hängst du demnächst einfach über deine Stuhllehne. Am ersten Tag wartest du an 
deinem Aufstellplatz auf dem Schulhof. Bitte halte immer drei große Schritte Abstand zu anderen 
Personen! Du wirst vom Schulhof abgeholt und in einen Klassenraum geführt, wo dir dann viele neue 
Regeln erklärt werden. Bitte bringe neben allen Schulmaterialien ein gesundes Frühstück und 
deinen Mundschutz mit! Wir freuen uns auf dich!   

Bitte arbeite auch in dieser Woche wieder fleißig an deinen Aufgaben (siehe Wochenplan). In 
dieser Woche lernst du das Dehnungs- h kennen. Hier findest du eine gute Erklärung dazu: 
https://youtu.be/x3xOqL0qFZ4 

Denke auch an deine Bewegungspausen zwischen den Aufgaben! Dabei hilft dir der 
Bewegungswürfel, den du dir basteln kannst! Viel Spaß!   

Zum Schluss grüßen wir wieder alle großen und kleinen Geburtstagskinder der letzten Woche. Wir 
wünschen nachträglich alles erdenklich Gute und Gesundheit für das neue Lebensjahr! Fühlt euch 
gedrückt! 

Hoffentlich bis bald! Bleibt gesund! 

Herzliche Grüße, eure Klassenlehrerinnen vom Jahrgang 1, 

Frau Aydin, Frau Wilke und Frau Breer        
          


