Liebe Kinder der Klasse 3,
drei Wochen ist es nun her, dass die Schule plötzlich schließen
musste. Möglicherweise dachtest du zunächst: „Juhu, 5 Wochen
keine Schule.“ Aber das war ja nicht alles. Schnell merktest du, dass
sich plötzlich alles verändert hatte. Die Kommunionfeiern wurden
verschoben. Dein Sportverein sagte das Training ab. Du durftest
nicht mehr zu Oma und Opa und dort den weltbesten Marmorkuchen
essen. Sogar mit deinen Freunden solltest du nicht mehr spielen.
Und selbst als die Sonne so schön schien, konntest du nicht mal das
erste Spagetti-Eis des Jahres in der Eisdiele genießen.
Du hörtest nun häuﬁg die Worte wie Corona, Quarantäne,
Kontaktverbot und viele mehr. Diese konnten dir deine Eltern
erklären. Aber auf viele Fragen, die du hast (Wann darf ich mit
meiner besten Freundin spielen? Wann kann ich meine Hobbys
wieder ausüben? Wann fahren wir zu Oma und Opa?...) können
selbst die Erwachsenen nicht immer eine Antwort geben.
Stattdessen hört man sie oft sagen: „Wir müssen das Beste daraus
machen.“
Aber wie macht man das Beste daraus?
Vielleicht kramst du das Mensch ärgere dich nicht-Spiel aus dem
Schrank und forderst deine Familie zu einer spannenden Partie auf?
Vielleicht springst du draußen im Garten mit deinen Geschwistern
Trampolin?
Vielleicht kochst du gemeinsam mit deiner Mama und deckst für
deine Familie wunderschön den Tisch?
Vielleicht liest du draußen entspannt dein neues aufregendes Buch
und lässt dir dabei die Sonne ein wenig ins Gesicht scheinen?
Vielleicht schreibst du deiner Freundin/ deinem Freund einen langen
Brief auf hübschem Briefpapier?
Vielleicht spielst du mit Oma und Opa über Skype eine Runde
Stadt-Land-Fluss?
Vielleicht genießt du die Natur bei einem ausgiebigen Spaziergang
und entdeckst dabei einen Stein, der sich besonders glatt anfühlt,
der besonders schön glitzert oder der dich an etwas erinnert?
Und vielleicht hast du Lust, genau diesen Stein zu gestalten und ihn
an unserem ersten Schultag mit in die Schule zu bringen? Dann
können wir die Steine an den Teich legen und uns freuen, endlich
wieder in der Schule sein zu dürfen. Wie du siehst, sind unsere
schon bemalt. Worauf wartest du noch?
Wir sind gespannt und freuen uns riesig darauf, euch bald
wiederzusehen. Bis dahin wünschen wir euch und euren Familien
Gesundheit, frohe Ostern und trotz allem schöne Ferien.
Machen wir gemeinsam das Beste daraus
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