
 

       

Liebe Kinder,  

zuerst mal hoffe ich, dass es Euch und Euren Familien in dieser seltsamen Zeit gut geht. Seit der 

Schulschließung sind nun schon gut sieben Wochen vergangen. Aus dem Nichts heraus einfach mal 

sieben Wochen keine Schule! Das hört sich zunächst klasse an! Quasi zweite Sommerferien! Wäre da 

nicht die Sache mit Corona und dass Ihr zuhause zusammen mit Euren Eltern das lernt und übt, was 

Ihr normal in der Schule gemeinsam mit allen zusammen lernt und in den Pausen und nach der Schule 

mit euren Freunden spielen könnt. Auch ansonsten hat sich viel verändert. Ihr konntet bisher nicht 

auf den Spielplatz, Euch auch nicht mit der Familie und Freunden treffen. Für uns Erwachsene war 

und ist das auch nicht leicht, für Euch Kinder aber sicherlich noch viel schwerer! Es ist toll, dass Ihr 

das schon so lange durchhaltet und tapfer mitmacht!  

Für die Viertklässler unter Euch geht es ja aktuell wieder in der Schule los. Nicht wie vorher, sondern 

in viel kleineren Gruppen, ohne normale Hofpause, in denen Ihr zusammen spielen könnt und auch der 

Unterricht läuft nicht wie sonst. Wann es für Euch anderen weiter geht, wissen wir leider noch nicht. 

Da ist ganz schön viel los in Eurem Leben momentan! Gerne hätte ich Euch alle nach den Osterferien 

wieder gesehen, aber das wird wohl noch etwas dauern… 

Auch für Eure Eltern ist es eine neue und komische Situation. Genau wie für die Lehrer und auch 

mich! Wir vermissen Euch! Mit Euch zu lernen, zu lachen, zu reden und einfach zusammen zu sein. 

Auch wenn die Schule nicht für alle Kinder normal wieder offen ist, bin ich wie die ganze Zeit schon 

auch weiter für Euch da! Wenn Ihr Sorgen oder Fragen habt oder einfach nur mal mit jemandem 

reden wollt. Ihr könnt mich jederzeit anrufen, SMS, Email oder vielleicht auch einen Brief schreiben.  

Telefonnummer: 0163 38 77 326 

Email: jessica.breininger@asb-saarland.de 

Einen Brief könnt Ihr in den Schulbriefkasten werfen. 

Auch Eure Eltern können sich bei mir melden, wenn sie möchten! 

Ich würde mich freuen, wenn Ihr euch meldet! Schreibt mir doch mal und erzählt, wie die Zeit zu 

Hause für Euch war bisher und wie es Euch geht! Wenn  ich nicht ans Telefon gehe, sprecht mir 

einfach auf die Mailbox. Ich rufe Euch so schnell ich kann zurück! 

Alles wird gut!  

Eure Schoolworkerin Jessica Breininger  

 

 


