
 

 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen 

der Klassen 5 und 6, 

sicherlich könnt ihr euch noch an den Freitag vor sieben Wochen 

erinnern. Plötzlich  hieß es, die Schule bleibt erst einmal 

geschlossen und alle Schüler und Schülerinnen bleiben zu Hause  

bis zu den Osterferien. 

Bestimmt habt ihr euch gefreut und vielleicht gejubelt und die 

Zeit erst einmal so richtig genossen.  

Seitdem könnt ihr morgens ausschlafen, viel mehr faulenzen und 

euch eure Zeit selbst einteilen. Es gibt keinen Lehrer und keine 

Lehrerin, die euch ermahnt und belehrt. 

Ihr seid auch erfinderisch geworden. Einige von euch chatten 

regelmäßig, halten sogar Videokonferenzen ab. Ihr erledigt die 

Aufgaben, die euch die Lehrer/innen geben, manchmal in 

Gemeinschaftsarbeit und lasst euch Zeit dabei. 

Aber es fehlen euch mittlerweile sicher auch eure Mitschüler und 

Mitschülerinnen, ihr vermisst eure Lehrer und Lehrerinnen       

und das gemeinsame Lernen, Spielen und Quatschen . 

Es ist einfach alles so anders, manchmal vielleicht sogar 

langweilig und ganz komisch ist es, nicht zu wissen, wie lange 

das Ganze noch dauern wird.  

Wann sehen wir uns alle wieder? 

Daher möchten wir euch die Gelegenheit geben, eure Erlebnisse in 

dieser Zeit, eure Gedanken und Gefühle oder auch Wünsche, die 

ihr habt, zu erzählen. 



 

 

Ihr könnt euch frei entscheiden: Wollt ihr euch künstlerisch durch 

ein gemaltes Bild oder erzählerisch durch das Schreiben einer 

Geschichte ausdrücken? Wer will, kann auch an beiden 

Wettbewerben teilnehmen. 

Ihr könnt eure Aufsätze mit der Hand schreiben oder mit dem 

Computer!  

Vergesst nicht, euren Namen und die Klasse unter die Geschichten 

und/oder Bilder zu schreiben (Vor- und Nachname). 

 

Eure Geschichten und/oder Bilder  

schickt ihr bitte an die Schule! 

 

 

 

     

 

 

 

Wichtig: Wir benötigen außerdem euer Einverständnis, dass die 

besten Bilder und  Geschichten mit eurem Namen auf der 

homepage der Schule veröffentlicht werden dürfen. Dazu gibt es 

ein Formblatt, das ihr bitte ausgefüllt zusammen mit euer 

Geschichte und/oder eurem Bild abschickt. 


