Grüß Gott, liebe _____-Klasse!
Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr verbringt die Zeit
mit euren Eltern und Geschwistern gemeinsam.
Frau ________ gibt sich jede Menge Mühe um eure
Aufgaben gewissenhaft zu erstellen, also arbeitet bitte auch
dementsprechend verantwortungsvoll daran. Falls ihr Fragen
habt, können wir gerne bald darüber sprechen. In der Antolin
App könntet ihr übrigens auch Nachrichten für Frau
________ hinterlassen – ich bin mir sicher, sie würde sich
sehr darüber freuen, vielleicht denkt ihr ja daran!
Da ich gerade zu Hause und an manchen Tagen in der Schule
arbeite und viel für unsere gemeinsamen Nachmittage
vorbereite, musste ich an euch denken; daher dachte ich mir,
ich schreibe euch einen Brief. ☺ ☺ ☺
Ich kann mir vorstellen, dass euch vielleicht manchmal am
Nachmittag etwas langweilig ist. Daher dachte ich mir, ihr
könntet versuchen etwas zum Thema „Umwelt und Klima“ zu
recherchieren. Dies wird nämlich unser nächstes Projekt sein,
welches wir gemeinsam erarbeiten werden an unserem
nächsten Projektnachmittag.
Und sobald ihr mit euren Übungen für die Schule fertig seid,
denkt doch bitte daran, dass ihr euch auch mit Spielen
beschäftigen könntet. Wie wäre es z.B., wenn ihr das „Mühle“
Spiel selbst basteln würdet und dann mit euren Eltern oder
Geschwistern gleich spielen könntet?

Oder vielleicht denkt ihr an „Mensch ärgere dich nicht“?
Basteln könntet ihr dieses sicher auch – und es geht doch
nichts über euer eigenes, kreativ gestaltetes Spielfeld! Da
macht der Spielenachmittag sicher gleich mehr Spaß! Oder
wenn ihr vielleicht ein bisschen Bewegung braucht, könntet
ihr ja euer eigenes „Twister“ Spielfeld gestalten? Wie wäre
es damit?
Ihr bemerkt sicher schon, dass eurer Kreativität momentan
keine Grenzen gesetzt sind. Sobald ihr mit euren Aufgaben
fertig seid, könntet ihr doch einige Tipps umsetzen und euch
kreativ entfalten!
Bald haben wir es ja geschafft und diese Zeit gemeinsam
überstanden, da bin ich mir sicher! Weil ihr momentan
wirklich viel Zeit zur Verfügung habt, habe ich noch eine Bitte
an euch: nutzt die Zeit bitte wirklich sinnvoll!
Ich freue mich schon sehr darauf, euch und eure Familie bald
wieder zu sehen und auf unsere gemeinsame Zeit! Wir werden
sicher einige Nachmittage im Freien mit viel Bewegung
verbringen, das kann ich euch versprechen. ☺ ☺ ☺

Bis bald!!!

_____________
P.S.: Sehr gerne dürft ihr eure Ideen und Spielfelder auch in die Schule
mitbringen!!!

