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Sehnde, den 23.03.2020
Hallo liebe Kinder,
durch die Ausbreitung des Coronavirus erleben wir besondere Tage. Viele von
euch sind traurig, weil sie sich nicht mehr mit anderen Kindern treffen dürfen.
Reisen, Ausflüge Gruppenangebote in Sportvereinen und Musikschulen mussten
abgesagt werden und auch unsere Schule ist ohne euch ganz still und trostlos
geworden. Das ist sehr schade, aber notwendig, damit nicht noch mehr Menschen
krank werden.
Aber nicht alles ist abgesagt: Tanzen ist nicht abgesagt, Fantasie ist nicht
abgesagt, Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Gespräche sind nicht abgesagt,
Hoffnung ist nicht abgesagt, Sonne ist nicht abgesagt, Frühling ist nicht
abgesagt, Spielen ist nicht abgesagt, Lesen ist nicht abgesagt und vor allem
Familie ist nicht abgesagt.
Wir alle müssen das Beste aus der Situation machen und vielleicht haben wir so
auch die Chance als Familie ohne Termine wieder näher zusammenzurücken.
Neben den Aufgaben, die ihr von euren Lehrerinnen und Lehrern bekommen habt,
sollt ihr nicht vergessen, auch schöne Dinge zu machen.
Spielen und Bewegen ist wichtig. Tanzt doch einfach zu lustiger Musik oder
macht mit beim Sport. www.youtube.com/albaberlin.
Bitte seht euch keine Gruselfilme an oder spielt Computerspiele, die noch nicht
für euer Alter geeignet sind. Wir wollen euch fröhlich wiedersehen.
Viele Dinge könnte ihr allein oder in eurer Familie tun: Spielen, Malen, Singen,
Puzzeln, Basteln, Kochen und Backen, Ausruhen tut auch gut.
Ihr könnt Euch informieren mit der Sendung „logo“ im Kinderkanal KIKA.
Vielleicht gibt es ja auch Radiofreunde: Gesendet wird die Extra-Ausgabe von
Mikado montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr.
www.ndr.de/nachrichten/info/infospezial.

Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, da stellen euch eure Lehrkräfte
noch weitere Links zusammen: www.gs-breite-strasse.de
Wenn es Euch mal nicht so gut geht, sprecht in eurer Familie über Eure
Gedanken, schreibt Briefe an liebe Leute oder ruft Freunde und Verwandte an.
Und im Notfall könnt ihr auch das Kinder- und Jugendtelefon anrufen. Die
Nummer gegen Kummer vom Handy oder Festnetz lautet 116 111. Es wird
anonym und kostenlos von montags bis samstags von 14 - 20 Uhr beraten.
Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen. Wann die Schule wieder losgeht,
steht auf unserer Homepage.
Passt gut auf euch auf – auf euch und auf andere Menschen!
Liebe Grüße von dem Team der Grundschule Breite Straße

