
           Hamm, den 21.06.2020  
 

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

Wir hoffen, es geht euch immer noch gut und wir können uns Montag wiedersehen! Wir Lehrerinnen 
freuen uns auf euch! 😊 Bitte seid am Montag, den 22.06.2020, wieder bis 7:55 Uhr auf dem Schulhof, 
damit wir pünktlich um 8:00 Uhr in unsere Klasse gehen können! 

Denkt bitte auch wieder an euer Arbeitsmaterial, euren Rechenschieber und euren Mundschutz! 😉 

Falls ihr es noch nicht abgegeben habt, dann denkt doch bitte auch an das Büchergeld (23,50 €), damit 
wir eure Schulbücher fürs zweite Schuljahr bestellen können. 

Die Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen leider immer noch nicht zur Schule dürfen, arbeiten bitte 
weiter zu Hause nach Wochenplan. Ihr fehlt uns! ☹ 

Endlich ist Sommerzeit, dass heißt, bald kommen eure ersten Sommerferien! 😊 Vielleicht fährst du 
mit deiner Familie sogar in den Urlaub? Wir Lehrerinnen wünschen allen Familien an dieser Stelle schon 
mal schöne und erholsame Sommerferien! Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Zeit mit Ihren 
Lieben!  

Liebe Kinder! Diese Woche erhaltet ihr auch eure ersten Zeugnisse. Zuerst bekommst du eine 
Zeugniskopie, die deine Eltern unterschreiben und die du wieder mit in die Schule bringst. Wer die 
unterschriebene Zeugniskopie abgibt, der erhält dann das Original. Wir Lehrerinnen sind stolz auf jedes 
Kind, denn dieses Schuljahr war für alle Beteiligten nicht einfach! Ihr und eure Eltern, die euch super 
unterstütz haben, seid wirklich spitze! 😊 Wir haben gemeinsam diese schwierige „Zeit mit Corona“ 
gut bewältigt! Wir hoffen, dass der Unterricht nach den Ferien weiter normal stattfinden kann! 

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!  

Bis bald! Bleibt gesund!  

Herzliche Grüße, eure Klassenlehrerinnen vom Jahrgang 1,  

Frau Aydin, Frau Wilke und Frau Breer     

  

 


