Osterferien vom 10.04.2020 – 17.04.2020

Lieber Schülerinnen und liebe Schüler,

31/2 Wochen Lernzeit liegen nun hinter euch.
Gut gemacht! Uns ist bewusst, dass es für niemanden einfach war. Es ist
schwer, sich selbst zu motivieren, die Aufgaben zu lösen eventuell mit dem
Lehrer in Kontakt zu treten und nicht im Klassenzimmer mit den
Klassenkameraden die Aufgaben zu besprechen.
Doch jetzt sind erst einmal Osterferien. Genießt sie im Kreise der Familie.
Ihr merkt, dass die Situation noch immer recht schwierig ist und wir
noch nicht wissen, wann bzw. wie es weitergeht. Zum jetzigen Zeitpunkt
starten wir am 20.04.2020. Mit dem ersten Unterrichtstag bringt ihr
dann eure Arbeitsergebnisse mit und wir werden uns gemeinsam ans
Werk machen. Doch wie wirklich alles wird, entscheidet sich erst nach
Ostern.

Bis dahin,
eine schöne Zeit, viel Kraft und Gesundheit.

Simone Dürbeck,
09.04.2020
Plädoyer für`s Osterei
Das weiß ein jeder,
wer`s auch sei,
gesund und stärkend ist das
Ei!
(Wilhelm Busch)

Dankeschön
Herzlichen Dank für die Unterstützung

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vielen Dank, dass Sie versuchen, unsere Arbeitsaufträge mit Ihren Kindern zu meistern, motivieren
und mit Geduld versuchen, ihre Kinder bei Laune zu halten. Wir freuen uns auf Ihre Kinder, wenn die
Schulen wieder öffnen, uns fehlen sie bereits.

Liebe Schüler,
danke dafür, dass ihr euch an die Regeln haltet und die Kontaktsperre, auch wenn sie noch so schwer
ist einzuhalten, akzeptiert und umsetzt. Ärgert eure Eltern nicht und versucht, eure eigenen Lehrer
zu sein. Ihr habt Eltern mit Superkräften. Einige sind zur Zeit richtige Helden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
danke auch euch, wie ihr versucht mit den Schülern in Kontakt zu treten, eure Arbeit auch ohne
Kinder so gut wie möglich zu erledigen, per e-mail, Telefon bzw. weiteren kreativen Mitteln, die
Aufgaben zu kontrollieren und die Fragen zu beantworten, Neues zu vermitteln und zu übersenden.

Kaum einer hätte gedacht, dass wir alle die VIPs sind, die very important people.
Gerade jetzt kommt es uns vor wie im Film, hoffentlich mit Happy End.
Ihnen und euch alles Gute, bis bald.

Dankeschön

Simone Dürbeck, 27.03.2020

