Liebe Eltern,
das Frühjahr 2020 haben wir uns alle
ganz anders vorgestellt, aber die
Schönheiten des Frühlings sind gerade
in dieser unsicheren Zeit besonders
wichtig!
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind wohlauf und es geht Ihnen gut. Das CoronaVirus hat unser aller
Leben stark verändert. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen, ein Problem haben oder einfach nur
ein Gespräch wünschen. Sie erreichen mich per E-Mail und in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
telefonisch an der Schule. Da ich die Schulmails von daheim lesen kann, kann ich Ihnen auch
außerhalb dieser Zeiten antworten, bzw. Sie zurückrufen, wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben.
Wie Sie vielleicht bereits aus der Presse erfahren haben, wird die Notfallbetreuung auch in den
Osterferien für Kinder, von denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet,
angeboten. Bitte teilen Sie uns bis zum 2.4.20 telefonisch oder per E-Mail mit, ob Sie diese in
Anspruch nehmen wollen. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt davon Gebrauch machen müssen,
verständigen Sie uns bitte einen Tag zuvor per E-Mail.

Liebe Kinder,
auch für euch ist diese Zeit nicht einfach, ihr habt zwar keine Schule, müsst aber trotzdem eine Reihe
von Aufgaben erledigen und das auch noch, ohne dass euch diese vorher erklärt wurden. Vielleicht
gehen euch die Schule, eure MitschülerInnen und LehrerInnen doch schon etwas ab. Eines kann ich
mit Sicherheit sagen, ein Schulhaus ohne Kinder ist nicht schön, ihr alle fehlt mir sehr!
Wer von euch hilft denn zur Zeit beim Kochen oder habt ihr vielleicht auch schon mal einen Kuchen
gebacken? Was treibt ihr so die ganze Zeit, wenn ihr euere Aufgaben erledigt habt? Sollte es euch
mal ganz langweilig sein, würde ich mich über eine Mail, einen Brief oder eine Postkarte von euch
sehr freuen. Vielleicht könntet ihr auch für euch ein Tagebuch über diese Zeit führen.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
auch Herr Wilfer macht sich viele Gedanken und spricht mir aus der Seele.
Ich wünsche Ihnen / euch allen ein Frohes Osterfest und vor allem, dass Sie / ihr gesund bleibt!
Wenn wir alle brav daheimbleiben, sehen wir uns hoffentlich nach den Osterferien wieder!
Herzliche Grüße

Barbara Wolff
Grundschule am Lodererplatz 14, Telefon: 08122 – 10336, Fax: 08122 – 95 92 72
E-Mail: sekretariat@gs-lodererplatz-erding.de

Liebe Eltern,
da bis auf weiteres die Schule nach Hause verlegt wurde, melde ich mich per Post. Das CoronaVirus
und die getroffenen Maßnahmen haben uns alle eiskalt erwischt. Sie können stolz auf sich sein, eine
solche Situation zu meistern und Ihren Teil zu einem schnellen Überwinden dieser Krise beizutragen!
Sicher ist es nicht einfach und es macht uns allen Angst - das ist normal. Auch wenn es jetzt noch
nicht so zu begreifen ist, so steckt doch in jeder Krise eine Chance, und ich bin fest davon überzeugt,
dass wir als Gesellschaft gestärkt aus dieser Situation hervorgehen werden! Klar ist, dass wir alle
Fehler machen werden und auch das ist ok! Ein paar einfache Grundregeln zum Thema Corona sind
in den Broschüren des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammengefasst:
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid19_Tipps_fuer_Eltern_LS.html;jsessionid=083E4949744CE723B6C19A58B0F80D82.1_cid343
Sollten Sie sich unsicher fühlen oder Hilfe benötigen, so können Sie mich jederzeit anrufen oder mir
eine E-Mail schreiben, ich bin für Sie und Ihre Kinder da!
Bleiben Sie gesund!

Liebe Kinder,
jetzt ist die Schule schon eine Weile geschlossen und ich bin begeistert, wie toll du deine Sachen zu
Hause weiter erledigst! Wenn etwas auf Anhieb nicht so klappt, ärgere dich nicht, sondern frag
Eltern, Freunde oder kontaktiere deine LehrerInnen! Irgendwie ist es doch schön, einmal viel Zeit mit
der Familie zu verbringen, aber bestimmt vermisst du die Schule schon genauso wie ich! Wenn dir
etwas komisch ist, rede mit deinen Eltern darüber, das hilft! Hoffentlich findest du viel Zeit zum
Spielen und kannst auch mal per Video mit deinen Freunden und Omas und Opas quatschen.
Manchmal machst du dir vielleicht auch Sorgen, weil das jetzt alles ungewohnt und neu ist, aber das
brauchst du nicht. Das ist jetzt einfach mal so etwas wie eine lange Pause und dann geht es schöner
weiter als zuvor. Alle werden sich auf dich freuen und bestimmt kannst du viel erzählen, wenn wir
uns nach den Osterferien wiedersehen. Wir alle freuen uns darauf!
Eine gute Zeit!

Sebastian Wilfer
Telefonnummer 0151/50724538
Sebastian Wilfer <sebastian.wilfer@bruecke-erding.de>
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E-Mail: sekretariat@gs-lodererplatz-erding.de

