30. März 2020

Liebe Kinder der Grundschule Birth,
nun ist es schon zwei Wochen her, dass unsere Schule geschlossen wurde und das, obwohl
noch gar keine Ferien sind!
Jetzt bin ich schon seit 47 Jahren meines Lebens in der Schule – aber so etwas hat es bisher
noch nicht gegeben!
Da könnt ihr mal sehen, dass wir im Moment in einer ganz besonderen Zeit leben und wir alle
ganz besonders auf alle, die wir lieb haben, aufpassen müssen!
Wie geht das am besten? Ganz einfach: Zuhause bleiben und ganz oft die Hände waschen!
Habt ihr die lila Mappen schon fleißig bearbeitet? Bestimmt haben eure Mamas und Papas
euch dabei toll geholfen – dafür an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an eure Eltern!
Auf unserer Schulhomepage www.gs-birth.de haben wir auch noch viele Lernangebote, Tipps
und Infos für euch bereitgestellt, damit euch nicht langweilig wird.
Kinder, die sich gerne bewegen, finden auf unserer Homepage unter „Gesund macht Schule“
oder direkt über den Link: https://www.youtube.com/albaberlin ein tolles Sportangebot!
Liebe Kinder, wisst ihr, wer euch ganz besonders vermisst? Unsere Paula!
Die täglichen Paula-Pausen, eure Streicheleinheiten und Tanzeinlagen, eure Fußballspiele auf
dem Schulhof, das Werfen von Stöckchen auf dem Weg zum Parkplatz, das vermisst Paula
alles sehr!
Und deshalb würde sich Paula auch mega über Briefe, Bilder und Geschichten von euch
freuen!!!
Malt Paula doch einfach mal ein Bild – vom Frühling, von euch, von euren Erlebnissen,
schreibt Paula eine Geschichte oder schreibt Paula, wie ihr euren Tag verbringt!
Gerne dürft ihr eure Bilder und eure Post in den Briefkasten an unserer Schule stecken.
Oder schickt Paula eine E-Mail mit euren Bildern und Geschichten an:
paula-birth@gmx.de
Wenn wir alle wieder in der Schule sind, werden wir eure Bilder und Geschichten in der
ganzen Schule aufhängen. Wenn ihr möchtet, veröffentlichen wir sie auch auf unserer
Homepage.
Paula ist ganz gespannt, wie viel Post sie von euch bekommt und freut sich schon darauf!
Noch mehr freut sie sich aber, wenn wir alle wieder zusammen in der Schule sind und
gemeinsam miteinander leben und lernen! Gemeinsam schaffen wir das!
Es grüßen euch ganz herzlich – auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer unserer
Grundschule Birth
Sabine Klose und Paula

Ich freue mich schon jetzt ganz doll
auf eure Bilder und Geschichten!
Schreibt einfach an:
paula-birth@gmx.de
oder werft die Post in unseren
Briefkasten an der Schule!
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