
1. April 2020

Liebe Kinder und Eltern der Klasse 2a, 

seit drei Wochen sind die Schulen nun schon geschlossen. In dieser Zeit habt ihr sehr 
fleißig gearbeitet. Auch wenn es bestimmt nicht immer leicht war: Ihr macht das sehr gut! 
Wir möchten auch euren Eltern danken, dass sie euch so gut unterstützen, und dass sie 
uns die Fotos senden und mit uns regelmäßigen Kontakt halten. Wir wissen, dass Sie in 
dieser Zeit besonders und mehrfach belastet sind, und danken Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit!

Nun beginnen am Montag die Osterferien. In dieser Zeit gibt es wie immer in den Ferien 
keine täglichen Schulaufgaben. Leider können wir uns ja trotzdem nicht mit unseren 
Freunden treffen. Deswegen haben wir uns eine besondere Ferien-Aufgabe überlegt:

Aufgabe bis zum 17. April

Schreibe einen Brief an die ganze Klasse 2a. Der Brief soll wenigstens 10 Sätze lang 
sein. Erzähle uns darin, wie es dir im Moment geht. Du kannst zum Beispiel erzählen:

• Wie sieht dein Tag aus? Wann stehst du auf, wann lernst du, wann spielst du?
• Gibt es etwas, das du gerade besonders schön oder besonders schwierig findest?
• Was spielst du zuhause am liebsten?
• Wie kannst du gerade mit deinen Freunden erzählen (telefoniert ihr, schreibt ihr)?
• Hast du etwas Tolles ausprobiert, wovon du uns erzählen möchtest?

Du kannst auch noch ein Bild dazu malen.

Bereite diesen Brief an die Klasse bis zum Freitag, 17. April vor. Wenn die Schule am
20. April wieder losgeht, bringst du den Brief mit und wir lesen uns die Briefe in der 
Klasse vor. Wenn die Schule noch geschlossen bleiben sollte, senden deine Eltern dann 
deinen Brief als Foto an mich. Ich versende alle Briefe anschließend per Email an jeden in 
der Klasse, so dass wir nach den Ferien alle Post von unseren Freunden bekommen.

Bitte denke daran, bis zum Ferienende das Buch „Die Schule der magischen Tiere“ 
durchzulesen und dann die Fragen bei Antolin zu beantworten.

Falls du den Sportunterricht vermisst, kannst du mit „Henriettas bewegte 
Schule“ Übungen wie Hampelmann, Boxen oder Hockstrecksprung online 
auf YouTube ansehen und zu Hause nachmachen, um fit und gut gelaunt 
zu bleiben. Viel Spaß!
Henriettas bewegte Schule: www.youtube.com/watch?v=w4Sglyh6UiQ

Wir hoffen, dass du und deine Familie gesund und munter bist, wünschen euch weiterhin 
viel Gesundheit und auch schöne Ferien. Wir freuen uns darauf, euch bald 
wiederzusehen!

Viele Grüße
A. Mosmann und J. Wilke


