Liebe Kinder,
seit knapp vier Wochen
sind wir Klassentiere
ganz allein in der Schule.
Ihr könnt euch gar nicht
vorstellen, wie langweilig
es ohne euch ist! Leerer
Schulhof, leere Flure,
leere Klassen... Ihr fehlt
uns sehr!
Wie geht es euch? Was macht ihr zu Hause, wenn euch langweilig wird?

Wir Klassentiere haben uns im Bewegungsraum getroffen, gemeinsam
musiziert und gesungen. Danach hat jeder erzählt, womit er seine Zeit
verbringt, damit die Langeweile nicht zu groß wird. Vielleicht sind auch
ein bei paar Ideen für euch dabei und ihr erzählt uns davon, sobald wir
uns wiedersehen!

Bestimmt ﬁndest du etwas zum Nachmachen!
Was glaubst du, was die Klassentiere den ganzen Tag so machen?

Maulwurf Pauli freut sich
schon sehr auf den
Osterhasen und sucht die
ganze
Schule
nach
Ostereiern ab. Auf dem
Hof hat er heute etwas
entdeckt. Kannst du es
sehen?
In wenigen Tagen schaut
der Osterhase vielleicht
auch bei dir vorbei. Pauli
wünscht dir viel Spaß
beim Suchen!

Auch der Delﬁn freut
sich auf die Osterzeit.
Er hat sogar eine Karte
bekommen und sie mit
Freude gelesen. Nun
möchte auch er eine
Osterkarte verschicken
und bastelt, malt und
schreibt so gut er kann.
Er schreibt auch auf,
was er so alleine in der
Schule macht.
Hast du auch Lust, eine Karte zu schreiben? Vielleicht an Oma und Opa,
eine Tante, einen Freund oder auch an eines der Klassentiere?
Schließlich freut sich doch jeder über Post!

Der Hase braucht viel
Bewegung. Am liebsten
hüpft er mit seinen
Freunden über Wiesen
und durch den Wald.
Leider geht das zur Zeit
nicht, daher schaut er
sich auf Youtube „Albas
tägliche Sportstunde für
Grundschulkinder“
an
und macht begeistert mit.
Der Hase fühlt sich danach immer super und hat richtig gute Laune! Hast
du vielleicht auch schon mal mitgemacht? Wie hältst du dich ﬁt?

Elefant Ele liebt Bücher
und liest zur Zeit ganz viel.
Sobald er ein Buch fertig
hat, setzt er sich an den
Computer und macht ein
Lesequiz auf antolin.de. Er
hat auch schon richtig viele
Punkte gesammelt! Gerade
hat er ein Buch über
Elefanten
zu
Ende
gelesen. Das fand er richtig
spannend! Er weiß auch
schon, welches Buch er als
nächstes lesen möchte.
Hast du auch Zeit zum Lesen? Was liest du denn so?

Schnecke Fine ist vielleicht nicht
die Schnellste, aber auch sie
braucht Bewegung. Also kriecht sie
über den Fühlparcours auf dem
Schulhof und freut sich dabei über
das tolle Wetter.
Wenn es regnet, baut sie sich
einen Parcours im Klassenzimmer
auf und wird immer geschickter.
Vielleicht hast auch du Lust, dir
einen Parcours aufzubauen und
Hindernisse zu überwinden. Fine
hat auf jeden Fall großen Spaß
dabei!

Drache Niko spielt sehr
gerne
Gesellschaftsspiele.
Da diese alleine keinen Spaß
machen, ist Fine zu ihm
rübergekrochen und spielt
eine Runde mit. Natürlich
halten sie dabei Abstand. Sie
haben auch schon „Memory“
und „Stadt, Land, Fluß“
gespielt. Als nächstes wollen
sie „Ich sehe was, was du
nicht siehst“ spielen.

Zu Hause spielst du gerade bestimmt auch ganz viel. Mit wem und was
spielst du am liebsten?

Was für ein hübscher
Regenbogen! Maus Mimi
hat gelesen, dass gerade
viele Kinder Regenbögen
malen und in ihre Fenster
und Türen hängen.
Andere Kinder können
diese beim Spazieren
entdecken und fühlen
sich dann vielleicht nicht
mehr so alleine.
Da Mimi so gerne mit Kreide malt, hat sie beides verbunden. Als
nächstes möchte sie ein Kreide-Blumenbild malen.
Hast du schon Regenbögen entdeckt oder sogar selbst einen gemalt?

Pinguin Pit liebt es,
auf dem Bauch zu
rutschen. Er ﬂitzt die
Rutsche
immer
wieder runter.
Es ist wirklich sehr
schade, dass die
Spielplätze gesperrt
sind, aber sicher hast
du viele Ideen, die
mindestens genauso
viel Spaß machen.
Pit hat zum Beispiel Kinder gesehen, die Roller oder Fahrrad gefahren
sind. Andere waren spazieren und haben ihm zugewunken.

Wir hoffen, es geht euch gut und ihr spielt schön zu Hause! Genießt
die Ferien, trotz der ungewohnten Situation. Wir werden uns
bestimmt bald wiedersehen und haben uns dann alle ganz viel zu
erzählen. Wir freuen uns schon sehr darauf!

Liebe Kinder,
auch wir Lehrerinnen und Lehrer wollen euch frohe Ostern
wünschen! Damit wir uns alle schon bald wiedersehen können, denkt
bitte daran, die Regeln einzuhalten:
Trefft euch NICHT mit euren Freunden zum Spielen, auch wenn es
gerade sehr schwer fällt. Schreibt euch lieber Briefe, Emails oder ruft
euch an. Geht spazieren, aber haltet Abstand zu anderen Menschen.
Sobald ihr nach Hause kommt denkt daran, euch gründlich die
Hände zu waschen.
Bleibt gesund!
Eure Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Rudolfstraße

