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Elterninfo – Schulschließung III 

 

Liebe Eltern,  

wir alle blicken auf bewegte Tage und Wochen zurück. Alle am Schulleben Beteiligten – Sie 

als Eltern, die Kinder und unser Team  – wurden in  kurzer Zeit vor enorme Herausforderun-

gen gestellt. Ich weiß daher sehr zu schätzen, was Sie und die Kinder in den letzten drei 

Wochen des Homeschoolings geleistet haben. Vielen Dank dafür, dass Sie uns mit großem 

Einsatz dabei unterstützt haben, als Schule die Zeit bis zu den Osterferien zu überbrücken. 

Ganz besonders habe ich mich über Ihre wertschätzenden Rückmeldungen und die schönen 

Mandalas und Grüße der Kinder gefreut.  

Nun stehen die Osterferien vor der Tür. Es werden besondere Ferien sein. Vieles von dem, 

was wir in der Vergangenheit gerne in den Ferien getan haben, wird diesmal nicht möglich 

sein. Ich hoffe jedoch sehr, dass Sie trotz der eingeschränkten Möglichkeiten mit Ihrer Fami-

lie eine schöne Osterzeit verleben werden. 

Leider weiß ich nicht, wie es nach den Osterferien weitergehen wird. Ich verspreche Ihnen, 

dass ich Sie per Mail sofort informieren werde, wenn ich Informationen von der Senatsver-

waltung erhalte.  

In der Hoffnung, dass Sie alle gesund bleiben, wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest! 

Viele Grüße 

Angela Sommerlatte 

P.S. Sollte es Probleme mit den Links für die Kinder geben, schreiben Sie bitte eine Mail an 

online@c-brentano-grundschule.de  (Die Mailadresse sollte jetzt funktionieren).  
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    Ostermail an die Kinder 

Liebe Kinder, 

ich hoffe sehr, es geht euch gut. Ohne euch ist die Schule ganz still und leer. Wir können es 

kaum erwarten, bis ihr die Schule wieder mit eurem Reden und Lachen, euren Spielen und 

Fragen mit Leben füllt. Ihr fehlt uns wirklich sehr! 

Nun ist die Zeit erst einmal vorbei, in der es jeden Tag Schulaufgaben für die Arbeit zu Hau-

se gibt. Die Osterferien stehen vor der Tür. Ihr könnt richtig stolz darauf sein, was ihr bis jetzt 

alles geschafft habt. Wir wissen, dass es nicht immer einfach für euch war. Daher habt ihr 

euch eure Ferien wirklich verdient. 

Solltet ihr euch aber doch in den Ferien manchmal etwas langweilen, haben die Lehrerinnen 

und Lehrer der Schule einige Ideen für euch zusammengetragen. Vielleicht habt ihr mal Lust 

darauf, euch von Autoren etwas vorlesen zu lassen oder durch ein Museum zu spazieren, zu 

malen und zu basteln, zu experimentieren, ein schweres Rätsel zu lösen oder noch ganz viel 

mehr. Ich hoffe, ihr seid ein wenig neugierig geworden und schaut euch die Ideen mal an. 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Ideen nach Klassenstufen sortiert. Ihr könnt aber ger-

ne überall mal schauen, ob ihr etwas entdeckt, das euch Spaß machen könnte. 

Klassenstufe 1:                       https://padlet.com/cbgbl/63x3kp81vr6i 

Klassenstufe 2:                       https://padlet.com/cbgbl/cai83y2899fp                               

Klassenstufe 3:                       https://padlet.com/cbgbl/g2xdpbrt5xao 

Klassenstufe 4:                       https://padlet.com/cbgbl/httvjigma0zy 

Klassenstufe 5:                       https://padlet.com/cbgbl/o9etrhnjrmv1 

Klassenstufe 6:                       https://padlet.com/cbgbl/da5c38anux4y 

Vielleicht habt ihr auch Lust auf Reisen zu gehen:       https://padlet.com/cbgbl/ae060r0oknph 

Herr Liedorp hat sich ein Osterrätsel für die ganze Familie ausgedacht. Wenn ihr mitmachen 

wollt, denkt euch einen tollen Fantasienamen aus und geht auf den folgenden Link: 

https://kahoot.it/challenge/0845321?challenge-id=d6db505b-4b16-4dc7-8fa8-

0f1b8031d397_1585905047043 

Wenn euch einige Fragen etwas zu schwer erscheinen, könnt ihr auch eure großen Ge-

schwister oder Eltern fragen. Ich wünsche euch schöne Ferien und freue mich sehr darauf, 

euch endlich wieder zu sehen. 

Herzliche Grüß     Angela Sommerlatte 
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