
 
Liebe Eltern der Klasse 2a, 
 
wir alle versuchen gerade, mit den Herausforderungen und auch Sorgen um die 
Verbreitung des Coronavirus umzugehen. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie und Ihre 
Familie damit gut zurechtkommen und dass es Ihnen gut geht. 
 
Auf diesem Wege möchte ich Sie über einige Dinge informieren, die die Schule 
betreffen: 
 

1. Der Elternabend ist auf unbestimmte Zeit verschoben. 
2. Büchereibesuch und Ausflug fallen aus. 13 Euro werden zurückgegeben. 
3. Kinder, die während der Zeit der Schulschließung Geburtstag haben, brauchen 

nicht traurig sein. Wir feiern die Geburtstage natürlich nach. 
4. Falls Sie noch keinen Füller gekauft haben und die Geschäfte auf längere Zeit 

geschlossen bleiben sollten, bestellen Sie diesen bitte nicht im Internet, sondern 
warten Sie mit dem Kauf ab, so dass Ihr Kind den Füller ausprobieren kann. 
Natürlich werden wir auf die besonderen Gegebenheiten Rücksicht nehmen. 

5. Hier noch einige Informationen zur Buchvorstellung: 
Frau Hils und ich haben überlegt, die Buchvorstellung zu Hause vorbereiten zu 
lassen. Eigentlich wollten wir das ja gemeinsam in der Schule machen. Nun ist 
erst einmal wichtig, dass Ihr Kind schon ein Buch hat oder zuhause noch eines im 
Regal steht, das Ihr Kind vorlesen kann. Ansonsten kann man auch im Internet 
stöbern und z.B. bei medimops günstig bestellen. 
Wichtig ist, dass Ihr Kind das Buch aussuchen soll. Achten Sie darauf, dass es 
altersgemäß ist. Sinnvoll ist eine durchgängige Geschichte 
In der 3. Woche vor den Osterferien bekommen die Kinder von uns ein Mini-
Plakat, das sie zu ihrem Buch gestalten sollen. Wir geben auch Tipps für die 
Buchpräsentation mit. 
Falls Ihr Kind Lust hat (kein Muss), kann es eine Lesekiste erstellen.  
Infos hierzu finden Sie z.B. unter www.lesefoerderung.de.  Schule  Lesekiste 

 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie und all Ihre Lieben gut durch diese ungewohnte, in 
vielerlei Hinsicht herausfordernde Zeit kommen und grüße Sie und natürlich ganz 
besonders Ihre Kinder sehr herzlich! 
 
Ihre Frau Hanisch 

 
 

http://www.lesefoerderung.de/

