
                                                         

 

 

Liebe Kinder der Paul – Lincke – Grundschule, 

endlich ist es soweit. 

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen Schulluft 

schnuppern durften, dürfen auch alle Kinder mindestens einmal in der Woche in die Schule 

kommen. Eure Lehrerinnen und Lehrer freuen sich schon auf euch. Viele haben euch nur gesehen, 

wenn ihr mit ihnen in einer Videokonferenz wart oder ihr eure erledigten Aufgaben in die Schule 

gebracht habt und die neuen Arbeitsmaterialien aus den Postfächern abgeholt habt. Eure 

Lehrerinnen und Lehrer haben mir berichtet, dass ihr zuhause fleißig gelernt und gearbeitet habt. 

Das eine oder andere Mal habe ich eure Arbeitsergebnisse gesehen und mich gefreut, dass so viele 

schöne Sachen angefertigt wurden. 

Und jetzt dürft ihr wieder zur Schule gehen – aber es wird alles anders sein. 

Ihr werdet nur wenig Zeit in der Schule sein können. Ihr müsst also weiterhin zuhause lernen. 

Auch werdet ihr nicht alle eure Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundinnen und Freunde sehen. 

Eure Klasse wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt und jede Gruppe hat zu einer anderen Zeit 

Unterricht. 

Und ihr werdet euch in der Schule an strenge Regeln halten müssen – schließlich wollen wir alle, 

auch eure Eltern, Großeltern und Geschwister, gesund bleiben und nicht an dem Coronavirus 

erkranken.  

Deshalb müssen wir in der Schule Abstand halten, uns regelmäßig die Händewaschen und auch eine 

sogenannte Niesetikette beachten. Ihr dürft euch nur in eurem Klassenraum aufhalten und auch die 

Freundinnen und Freunde aus anderen Gruppen nicht besuchen. Das gilt auch, wenn ihr diese auf 

dem Schulhof seht.  

Eure Eltern haben über diese Dinge aber mit euch bestimmt schon gesprochen. Sie werden euch 

auch erzählen, wann ihr in der nächsten Woche in die Schule kommen dürft. 

 

Auch wenn es viele neue Regeln gibt, denn diese gelten für alle Menschen, ist es schön, wenn man 

sich wieder persönlich sehen und sprechen kann. Und viele Dinge sind gar nicht so schlimm, wie 

sich anhören. Wir müssen nur etwas achtsamer, geduldiger und rücksichtsvoller sein. 

 

Ich wünsche euch für euren ersten Schultag in der nächsten Woche viel Freude. 

                                                                                   

Viele Grüße und bleibt gesund.  

Frau Neugebauer im Namen eurer Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher 

BACK TO SCHOOL! 


