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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

Ostern 2020 – und alles ist anders!
Zuerst möchte ich mich aber bei euch und Ihnen allen ganz herzlich bedanken, wie wir gemeinsam
mit der kritischen Situation umgehen. Ich erspare mir das Aufzählen, wer wo Großes geleistet hat.
Alle leisten auf ihrem Platz, dort wo sie sind – oder auch nicht sein dürfen – ihren Beitrag. Danke!
Beim Lesen meiner Tageszeitung heute früh spiegeln die dort abgedruckten Zahlen wider, dass sich
die Maßnahmen bewähren. Laut dieser Statistik sind in der Prignitz die wenigsten Infizierten
gemessen an der Einwohnerzahl.
Liebe Kinder. Nun sind die Ferien da und ihr habt bestimmt schon fast alle Aufgaben, die wir euch
mitgegeben haben, gelöst? Wenn ihr dann Langeweile haben solltet oder noch eine Anregung
benötigt, was ihr als Geschenk basteln möchtet, schaut mit euren Eltern auf die Homepage unter
der Rubrik „Wochenpläne und Arbeitsmaterialien“ nach. Hier gibt es viele neue Angebote.
In diesem Jahr wird der Osterhase die Nester vielleicht nur in der Wohnung, im häuslichen Garten
verstecken und Oma und Opa können nicht mit zusehen, wenn ihr auf Suche geht. Aber ich bin
sicher, es wird Überraschungen für euch geben. Mit einem selbstgeschriebenen Brief oder Bild
könnt ihr euch dann bei allen fleißigen Osterhasen per Post bedanken.
Haltet die Regeln bitte weiterhin sehr gut ein, damit wir uns irgendwann in der Zeit nach Ostern alle
gesund in der Schule wieder sehen. Der Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest.

Liebe Eltern, liebe Kinder, allen ein ruhiges gesundes
und friedliches Osterfest in harmonischer Familie.
Bleiben Sie alle gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Perleberg, 03.04.2020

Frau Rudolph
Ihre / eure Schulleiterin

Als Nachtrag:

„Die Hasen grasen auf dem Rasen und atmen
durch die Nasen.“

Diesen Zungenbrecher hat mir eine Lehrerin von unserer Schule für die Homepage geschickt. Wer
überrascht mich später in der Schule und kann mir diesen auswendig aufsagen?

