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        Cloppenburg, 24.03.2021 
 

…und dann feiern wir’ne fette Party, laden alle unsere Freunde ein….          
(Sarah Connor) 

 
Liebe Kinder der Grundschule St. Augustinus, 
 

ein Jahr Corona…..Ein Jahr Masken, Abstand und immer wieder Schule nach A und 
B-Gruppen getrennt. Es nervt…. 
 

Leider kann ich euch noch nicht sagen, wie es nach den Ferien weitergeht. 
Ihr habt bestimmt alle mitbekommen, dass die Corona-Erkrankungen zunehmen und 
es wieder einmal besonders wichtig ist, alle Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. Ihr habt das unglaublich gut im vergangenen Jahr hinbekommen. Jetzt 
ist noch einmal alle Anstrengung notwendig, damit niemand von uns ernsthaft 
erkrankt und wir alle gut durch die Corona – Krise kommen. 
 

Eins ist sicher: Es wird der Tag kommen, an dem  wir unsere Masken alle hier an 
den Zaun hängen, uns wieder ins Gesicht sehen, Spielen und Musik zusammen 
machen, ein richtig schönes Schulfest feiern und uns alle langanhaltend auf die 
Schulter klopfen, für das was wir zusammen hinbekommen haben. Ihr könnt das 
jetzt schon einmal tun, denn ihr seid 
 

           großartig. 
 

Ich wünsche euch ein wunderschönes Osterfest, bleibt gesund und munter und 
hoffentlich bis zum 12.04.2021. 
 
Eure  
Frau Siefer-Meyer 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auch Sie dürfen sich gerne auf die Schultern klopfen, denn auch Sie haben jede 
Wendung der Schul- und Hygienepolitik mitgetragen, das „Homeschooling“, 
Wechselunterricht, Haushalt und Beruf gemanagt. Leider geht die Entwicklung der 
Fallzahlen gerade in die vollkommen falsche Richtung.  
 
Wir sind sehr gespannt, in welcher Form wir Ihre Kinder nach den Osterferien 
betreuen und beschulen dürfen. Wenn es etwas Neues gibt, lesen Sie es auf Iserv. 
Ein DANKE vom ganzen Team für die fast immer reibungslose Zusammenarbeit. Das 
ist nicht selbstverständlich. 
 



Ich freue mich mit Ihnen auf die Nach-Corona-Zeit an der Grundschule St. 
Augustinus. 
 
Frohe Ostern 
 
Maria Siefer-Meyer 
Schulleitung 
 

Alt und jung und groß und klein 
Keiner mehr zuhaus allein 

Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum`? 
Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“ 

(Sarah Connor) 

 
 

 
 
 
 


