
Meine liebe 5b, 

 

was ist das für eine verrückte Zeit? Keine Schule und irgendwie doch keine Ferien, zu 

Hause lernen, Mitschüler und vielleicht sogar Schule vermissen, wer hätte gedacht, dass 

das einmal so sein wird? 

Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr die letzten 3 Wochen so gut durchgehalten habt. 

Vielleicht schnappt ihr euch mal eure Mama, euren Papa, vielleicht auch Geschwister, die 

euch geholfen haben, und gebt ihnen einen fetten Drücker und dicken Knutscher für die 

Geduld mit euch … sie haben es sicher verdient, denn wie ich mir vorstellen kann, war 

nicht immer alles einfach. 

Nun habt ihr aber erst einmal Ferien und ich hoffe, dass ihr sie, ohne Aufgaben für die 

Schule erledigen zu müssen, etwas genießen könnt, auch wenn vieles vielleicht noch nicht 

so ist, wie sonst in den Ferien. 

Corona ist eine gemeine Krankheit, manche Menschen merken nicht einmal, dass sie 

infiziert sind, einige können auch daran sterben. Jeder Tag wird aktuell von diesem Thema 

geprägt und ich denke, dass es auch noch eine Weile so sein wird. 

Verliert bitte nicht den Mut, sucht euch kreative Beschäftigungen zu Hause, und 

vielleicht helft ihr etwas mit, denn auch eure Eltern sind sicher ein wenig angespannt in 

dieser unbekannten Situation. 

Eines möchte ich euch aber unbedingt sagen – ich vermisse euch ganz schrecklich! Ich 

liebe meine Arbeit mit euch zusammen, ohne „meine Klasse“ fehlt mir unglaublich viel, da 

ich euch in unsrer gemeinsamen Zeit doch sehr ins Herz geschlossen habe. 

Habt den Mut und sucht Kontakt zu euren Mitschülern mit Hilfe des Internets. Backt 

doch mal per Videokonferenz, wenn ihr Lust habt, für eure Familien folgendes Rezept. 

https://kaffeeundcupcakes.de/suesse-quarkhasen-ostergebaeck-aus-quark-oel-teig/ 

Gerne dürft ihr probeweise ein Foto eurer Ergebnisse, eurer bemalten Ostereier oder 

was immer ihr sonst Kreatives zu Hause anstellt, in unsrer Klassenbox hochladen. 

Passt auf euch auf und bleibt gesund! Bis hoffentlich ganz bald! 

 

Eure Klassenlehrerin 

Kerstin Nermerich 
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