Offenbach, 17.04.2021
Liebe Kinder,
nun schreibe ich euch wieder einen Brief und muss euch leider mitteilen, dass unsere
Landesregierung entschieden hat, dass die Schulen ab Montag geschlossen bleiben . Diese
Entscheidung macht mich sehr traurig und sauer. Ich kann sie aber leider nicht ändern.
Was bedeutet diese Entscheidung für euch?
In den nächsten Wochen werdet ihr von zuhause lernen und die Schulaufgaben dort bearbeiten.
Am Montag, 19.04.2021 können die Kinder der Vorklasse und die Kinder der 1. Klassen von 12.00 13.30 Uhr ihre Lernpakete in der Schule draußen auf dem Schulhof abholen.
Am Dienstag, 20.04.2021 können die Kinder der 2.,3. & 4. Klassen ihre Lernpakete in der Schule
draußen auf dem Schulhof abholen.
2. Klassen: 8.00 – 9.30 Uhr
3. Klassen: 10.00 – 11.30 Uhr
4. Klassen: 12.00 – 13.30 Uhr
Bitte denkt bei der Abholung der Materialien an unsere Corona- Regeln:
Maske tragen, Abstand halten. Ich danke euch.
Wie lange bleibt die Schule zu?
Ich kann euch nicht sagen, wie lange die Schule geschlossen bleibt. Es ist geplant, dass sie bis zum 16.
Mai für den Unterricht nicht öffnen darf.
Ich hoffe sehr, dass es nicht so lange dauern wird. Leider kann ich euch dies aber nicht versprechen.
Notbetreuung in der Schule:
Einige von euch werden in die Schule kommen und werden in der Schule betreut, da eure Eltern
arbeiten müssen und nicht zu Hause bleiben können, um auf euch aufzupassen.

Liebe Kinder,
wir Erwachsene können manche Entscheidungen auch nicht verstehen und finden sie doof. Ihr
sicherlich auch und das dürft ihr auch gerne tun.
Es ist eine komische Zeit und ich hoffe sehr, dass wir Corona bald Tschüss sagen können.
Bis dahin müssen wir stark bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben.
Bitte passt gut auf euch auf. Und wenn ihr Fragen habt oder etwas wissen möchtet, dann schreibt mir
einen Brief und werft ihn in den Briefkasten der Schule (draußen am großen Tor). Bitte schreibt euren
Namen und Klasse auf, damit ich weiß, wem ich antworten soll ☺. Ich versuche möglichst schnell zu
antworten.
Ihr könnt mir aber auch einfach schreiben, wie es euch geht, ein Bild malen … .
Ich denke an euch.

Liebe Kinder, alles wird gut.
Ganz viele Grüße und gutes Gelingen beim Lernen!

Eure Frau Obradovac

