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An alle Schulkinder der Rudolf-Bracht-urundschule 

 

Freitag, 22.01.2021 

Liebes Rudolf-Bracht-Grundschulkind, 

 

wir hoffen, du hattest bisher gute Schultage zu Hause oder in der Notgruppe 

und dir geht es gut. 

 

Wir finden es schade, dass wir uns im Moment und in den nächsten Tagen nicht 

mehr alle in der Schule sehen können. Damit aber schützen wir viele Menschen 

und das ist ja wichtig. 

 

Deine Lehrerinnen und Lehrer haben gemeinsam für dich geplant und geben dir 

deine Aufgaben weiterhin für zu Hause. Wenn du in der Notbetreuung bist, 

machst du deine Aufgaben dort.  

 

Wir werden, wie in den letzten Tagen auch, täglich Videokonferenzen machen 

und du kannst deinen Lehrerinnen und Lehrern alle Fragen zu den Aufgaben 

stellen. Wir finden es klasse, dass du bei unseren Jitsi-Meetings so gut 

mitmachst. Du bist schon ein richtiger Profi geworden und weißt, dass du 

pünktlich sein, dich stummschalten und melden musst. Wir sind stolz auf dich! 

 

Vielleicht klappt das mit der Verbindung nicht immer gut. Dann musst du nicht 

traurig oder ängstlich sein. Deine Lehrerinnen und Lehrer rufen dann mal an und 

helfen dir weiter.  

 

Manche Aufgaben sind manchmal auch zu schwer oder zu leicht. Frage dann bei 

deinen Lehrerinnen und Lehrern nach, alle werden dir bestimmt helfen. Du 

schaffst das schon, das wissen wir! 

 

Manchmal sind vielleicht auch deine Eltern genervt oder gestresst. Für viele 

Mamas, Papas und Betreuer ist es bestimmt schwierig, dich zu Hause zu 

unterrichten.  
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Gleichzeitig müssen sie auch noch arbeiten und kochen und putzen und einkaufen 

oder sich um deine Geschwister oder die anderen Kinder kümmern. Das ist auch 

für deine Eltern und Betreuer ganz schön schwierig, alles zu schaffen.  

 

Bestimmt kannst du auch mal helfen, im Haushalt oder so. Oder du schaffst 

deine Schulaufgaben ganz alleine? Das wäre ja super!  

 

Wenn du Sorgen hast oder uns einfach mal was erzählen möchtest, darfst du das 

gerne tun. Du kannst uns einen Brief oder eine Email schreiben, uns anrufen oder 

dich mit uns im Jitsi-Raum treffen.  

 

Wir wünschen dir und deiner Familie einen guten Start in das nächste 

Distanzlernen.  

 

Bleibe schön gesund und stark. Du kriegst das hin! 

 

 

Ganz liebe Grüße aus der Schule  

von deinen Lehrerinnen und Lehrern 

 

 


