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An alle Kinder der Didrik-Pining-Schule 

An alle Kinder der Grundschule Achtum                          
                                             Hildesheim, 16.04.2020 
 

Liebe Kinder, 

 

nun habt ihr schon seit vier Wochen keine Schule mehr. 

Zuerst war das bestimmt toll – so lange Ferien! Aber sicher 

vermisst ihr jetzt eure Freunde und vielleicht auch eure 

Lehrerinnen und Lehrer. Es ist blöd, dass ihr euch nicht 

einfach mit Freunden zum Spielen treffen könnt. Auch die 

Spielplätze sind gesperrt, und es findet auch kein Sport 

statt.  

Das ist für alle schwierig, für die Kinder, aber auch für die 

Erwachsenen. 

So langsam nerven eure Eltern oder Geschwister – oder?  

 

Leider wird das noch ein paar Wochen so bleiben. Die Schulen 

müssen noch weiter geschlossen bleiben. Da Lernen aber 

wichtig ist und euch wahrscheinlich zumindest manchmal 

stinklangweilig ist, sollt ihr ab nächster Woche von zuhause 

aus lernen. Es wäre ja auch echt blöd, wenn ihr alles wieder 

vergessen würdet.  Vor den Osterferien habt ihr auch schon 

Aufgaben erhalten. Das geht noch ein paar Wochen so weiter. 

Die Erwachsenen nennen das „Homeoffice“. 

Aber bald dürfen die großen Kinder, die 4. Klassen und danach 

die 3. Klassen in kleinen Gruppen wieder gemeinsam 

Unterricht in der Schule machen. Die Kinder aus der 2. und 

der 1. Klasse müssen leider noch ein bisschen länger warten. 
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Eure Lehrerinnen und Lehrer werden in den nächsten Wochen 

für euch Aufgaben zusammenstellen. Diese sollt ihr dann 

zuhause bearbeiten. Das ist bestimmt nicht immer einfach, 

aber ihr schafft das! Falls ihr Probleme bei den Aufgaben 

habt, bittet eure Eltern, dass Sie euch dabei helfen, Kontakt 

mit euren Lehrern aufzunehmen. Ihr dürft nämlich gerne 

Fragen stellen, wenn ihr Hilfe braucht. Vielleicht könnt ihr 

sogar mit euren Freunden arbeiten, indem ihr euch 

gegenseitig anruft und Sachen erklärt. Das machen die 

Erwachsenen auch so und nennen das Telefonkonferenz. 

Wichtig ist auch, dass ihr die fertigen Aufgaben wieder bei 

den Lehrerinnen und Lehrern abgebt. Eure Eltern helfen euch 

dabei.  

 

Ich gehe fast jeden Tag in die Schule. Eine Schulleiterin hat 

auch ohne Unterricht ziemlich viel zu tun. Aber ich finde das 

richtig doof, denn ich vermisse die Kinder und auch die 

Lehrerinnen und Lehrer. Alleine ist es doch ziemlich öde. 

Vielleicht könnt ihr mir einen Brief schreiben und mir 

erzählen, wie es euch geht. Ich würde mich riesig darüber 

freuen! 

 

Ganz liebe Grüße von eurer Schulleiterin 

Frau Oberle-Markgraf 

 
 


