
Liebe Kinder der GGS Lörick, 

heute möchte ich mich mal wieder mit einem Brief direkt an euch wenden. 

Ich hoffe, ihr hattet alle schöne und erholsame Ferien und ein tolles Osterfest. 
Obwohl die Ferien jetzt vorbei sind, dürft ihr immer noch nicht in die Schule. Das ist 
sehr schade. Ich finde eine Schule ohne Kinder ziemlich langweilig. Bald dürfen 
zumindest die Viertklässler wieder in die Schule. Die anderen Klassen müssen sich 
leider noch etwas gedulden. Von euren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen habe ich 
gehört, dass es bei euch mit dem Bearbeiten der Aufgaben, Wochenpläne, Leserollen 
(und so weiter) ganz gut klappt. Das freut mich sehr. Wir wissen alle, dass es für euch 
momentan nicht einfach ist. Darum habt ihr ein ganz großes Lob verdient! 

Ich habe im Anhang noch eine Idee, wie ihr die Zeit des Wartens noch ein bisschen 
überbrücken könnt. Ihr findet dort eine Anleitung für ein Regenbogen-Fensterbild. 
Ich habe gesehen, dass schon in einigen Fenstern solche Fensterbilder hängen. Sie 
sind ein Zeichen von Kindern für Kinder, um in diesen Zeiten die Welt bunter zu 
machen. So könnt ihr, wenn ihr spazieren geht, die Regenbögen in den Fenstern von 
anderen Kindern suchen und zählen. Ihr erkennt dann, dass hier auch Kinder wohnen, 
die zurzeit nicht in die Kita oder Schule gehen können und trotzdem fest daran 
glauben, dass bald wieder alles gut wird. Die Regenbögen können zusätzlich mit 
aufmunternden Sprüchen wie "Alles wird gut" oder “Be happy!” geschmückt werden. 

Außerdem habe ich noch eine kleine Überraschung für euch: Ihr findet ab sofort auf 
unserer Homepage unter dem Punkt „Homeschooling“ ganz viele Ideen und Links, die 
euch beim #Zuhause bleiben# ein bisschen beschäftigen und aufmuntern sollen. 

Wir Lehrer tragen nun auch eine Atemschutzmaske (siehe das Foto im Anhang), um 
euch und uns selbst zu schützen. Es wäre toll, wenn die Viertklässler ab dem 04.05.20 
in der Schule auch eine tragen würden. Eine Anleitung dazu findet ihr auf der 
Homepage.  

Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine gute Zeit zu Hause. Passt auf euch auf und bleibt 
GESUND! 

Herzliche Grüße  Gabriele Cunrady 
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