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Liebe Kinder, 
nun ist die Schule schon seit fast drei Wochen geschlossen.  

Eure Klassenlehrerinnen und -lehrer haben euch Lernpläne und viele Ideen für die Zeit zu Hause 

geschickt. Sie haben euch und euren Eltern geschrieben und mit euch telefoniert, um zu hören, 

wie es euch geht und wie es zuhause läuft.  

Sicher erlebt ihr diese Schulzeit zu Hause ganz unterschiedlich: 

Viele von euch lassen sich tolle Spielideen einfallen. Ihr schreibt wunderschöne Briefe und schickt 

Fotos und selbstgemalte Bilder an eure Lehrerinnen und Lehrer. Einigen ist es vielleicht öfter mal 

langweilig, andere vermissen ihre Freunde und die vielen Pausen-, Sport und 

Nachmittagsangebote. Einigen von euch hilft es, wenn sie viele Aufgaben für die Schule machen, 

weil sie dann einen festen Tagesplan haben. Andere von euch sind froh, dass sie gerade nicht so 

viele Schulaufgaben machen müssen. Wir an unserer Schule freuen uns über alles, was ihr 

arbeitet! Wenn es aber gerade nicht so gut klappt, ist das gar nicht schlimm, dann holen wir das 

später gemeinsam auf. Hauptsache ist, dass es euch gut geht und dass es zuhause nicht wegen 

der Schulaufgaben Streit mit euren Eltern gibt.  

Jetzt beginnen die Osterferien!  

... eine Zeit ohne Lernpläne und Pflichtaufgaben für die Schule.  

Aber es ist nicht so wie sonst. Wie die Erwachsenen macht ihr euch 

Sorgen und ihr dürft euch auch ärgern! Ihr dürft traurig oder wütend 

sein, über alles, was nicht geht, was ihr jetzt nicht tun könnt. 

Dennoch – oder gerade deshalb -  wünschen wir euch, dass ihr mit 

euren Eltern richtig schöne, unvergessliche Tage erlebt. Telefoniert viel 

mit euren Freunden, Onkeln, Tanten, Großeltern. Geht mit euren 

Eltern raus, wann immer ihr könnt, malt, bastelt, erfindet, backt, spielt, 

übt Stelzenlaufen, sucht Ostereier oder grabt den Garten um.  

Wir wünschen euch viel Schönes in dieser besonderen Zeit und  

freuen uns euch bald wiederzusehen! 

Das Team der Erich Kästner-Schule 

 

Wenn ihr oder eure Eltern in der nächsten Zeit einfach mal mit jemandem sprechen möchtet, könnt ihr – auch 

in den Ferien –  eure Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer schreiben. Auch mit unserer 

Schulsozialpädagogin, Steffi Pohl, könnt ihr jederzeit Telefontermine ausmachen (steffi.pohl@eks-cappel.de, 

Diensthandy: 0176 1820 1002). Darüber hinaus gibt es die kostenlosen und anonymen Beratungsangebote des 

Kinder- und Jugendtelefons (0800 111 0 333) und des Elterntelefons (0800 111 0 550).  

Hier haben erfahrene Menschen immer Zeit und Rat für eure kleinen und großen Probleme. 


