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Berlin,3. April 2020
Liebe Mädchen, liebe Jungen der Sonnenblumen-Grundschule,
dieses Schreiben erreicht euch zu einer Zeit, in der eigentlich geplant war, uns alle in der SonnenblumenSporthalle zu treffen. Wir hatten vor, dort unser Jahreszeitenfest „Frühling“ zu feiern. Dabei wollten wir den
Beiträgen einiger Kinder zuhören und gemeinsam singen. Unserem Hausmeister sollte für seine 35-jährige
Tätigkeit an unserer Schule gedankt werden. Herr Schmiedl wird jetzt Rentner. Allen Kindern und deren
Eltern wollten wir ein schönes Osterfest wünschen. Es ist sehr schade, dass dieses Jahreszeitenfest
„Frühling“ nicht stattfinden kann. Noch mehr bedauern wir, dass wir uns in den zurückliegenden Wochen
nicht wie üblich an allen Unterrichtstagen sehen konnten.
Viel wichtiger jedoch ist, dass die Ansteckungsgefahr verringert wird und wir alle hoffentlich diese schwierige
Zeit gut überstehen. Wir wünschen allen, dass sie diese Situation gut überstehen.
Hoffentlich fällt es euch nicht zu schwer zu Hause zu bleiben und die Lernaufgaben dort zu erledigen. Wenn
es sehr große Problem geben sollte, können eure Eltern eine e-mail an uns schreiben.
Auf unserer Homepage www.sonnenblumen-grundschule.de sind viele Informationen zu finden und auch die
Aufgaben, die ihr von den Lehrerinnen und Lehrern erhalten habt, nachzulesen.
Bitte bedenkt beim Bearbeiten der Aufgaben, dass diese nicht in jedem Fall ausgedruckt werden müssen.
Um Papier und vor allem Druckerfarbe zu sparen, können die Aufgabenstellungen vom Bildschirm
abgelesen und die Lösungen handschriftlich aufgeschrieben werden.
Zum Thema „Schreiben“ möchten wir euch noch eine Idee nahebringen: Habt ihr Freude daran, einen
richtigen Brief so mit allem Drum und Dran, also mit Datum, Anrede, Einleitung, Hauptteil Schluss und
Unterschrift, zu schreiben und diesen in einem Briefumschlag zu stecken? Vielleicht malt ihr auch ein Bild,
nehmt ein Foto auf oder bastelt etwas und steckt es mit in den Umschlag. Wenn eine solche Sendung im
Briefkasten unserer Schule eintrifft, leiten wir sie umgehend an die von euch gewünschte Erzieherin,
Lehrerin, Erzieher oder Lehrer weiter. Diese freuen sich ganz bestimmt...
Die Bilder von den Hasen fügen wir diesen Zeilen nicht nur bei, weil sie zum bevorstehenden Fest passen.
Wir möchten auch, dass es Vorbilder für euch sind: Ernährt euch gesund, treibt Sport, der auch im Haus
möglich ist, lest Bücher, hört und macht Musik, helft anderen und werdet für sie zu Superman, denkt an die
Sonnenblume, bleibt zuversichtlich und vor allem habt ein Lächeln im Gesicht!
Wenn wir es euch auch leider nicht mündlich direkt sagen können, so möchten wir doch den Eltern, Kindern
und anderen Familienmitgliedern wünschen, dass alle froh und munter und vor allem gesund bleiben.
Frohe Ostern und freundliche Grüße

gez. Roland Hagelstange/Schulleiter
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