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Danksagung 
des Seniorenzentrums Grebenstein 

 

Liebe Kinder der Burgbergschule, 

einen großen Dank an Euch für die vielen und sehr schön gebastelten Osterdekorationen für 

unsere Bewohner. Da durch das Corona Virus die Besuche für unsere Bewohner durch die 

Angehörigen sehr beschränkt sind, haben sie sich umso mehr über eure Geschenke gefreut. 

Die Alltagsbegleiter haben mit den Bewohnern eure liebevoll gestalteten Geschenke ausge-

packt und die Tische im Aufenthaltsraum und einige Bewohnerzimmer damit dekoriert. Eure 

netten Briefe haben die Alltagsbegleiter den Bewohnern bei einem gemütlichen Kaffeetrin-

ken vorgelesen. 

Unsere Bewohner haben 

sich über die Geschenke 

und die Briefe sehr ge-

freut und bedanken sich 

bei Euch ganz herzlich, 

dass ihr an sie gedacht 

habt.  

Wir freuen uns schon 

jetzt auf eure nächste 

Überraschung! 

Mit freundlichen Grü-

ßen, 

Christiane Thoma 

Pflegedienstleitung 
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Corona-Wissen 
Was man nach der Corona-Krise garantiert gelernt hat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mathe 

Wie lang 1,5 Meter 

und 30 Sekunden 

sind…. 
 

Deutsch 

Die Fachbegriffe (Lernwörter): Quaran-

täne, Digitalisierung, Immunität und 

Impfstoff, Kurzarbeit, Mund-Nasen-

Schutz und FFP-Maske, systemrelevant, 

Notbetreuung, Föderalismus… 

 

Englisch 

Die Vokabeln: Home Office, 

Homeschooling, Social distanc-

ing, online, Lockdown, Stay at 

Home, Shutdown, … 

 

Kunst 

Osterbasteleien aller Art für 

den Urlaub zuhause und als 

Geschenke sind toll und 

helfen gegen Langeweile 

 

Biologie 

Was ein Virus ist 

und wie er sich ver-

breitet… 

 

Geografie  

Welche Länder es 

noch auf der Welt 

gibt…. 

 

Hauswirtschaft 

Alles zuhause kochen!  

Hygienereinigung und Nä-

hen… 

 

Demokratie 

Wie wertvoll Freiheit und 

Gemeinschaft sind… 

 

Sport  

Gymnastik und 

Bewegung gehen 

sogar online… 

 

Musik 

mindestens zweimal 

konzentriert „Happy 

Birthday“ singen 



4 

Exklusives Interview aus der Notbetreuung 

mit und von der rasenden Reporterin Frau Hitzke  

28.04.2020 

Frau Hitzke: „Wie erlebst du die Coronazeit?“ 

Schülerin A: „Ich finde es nicht so schön, weil 

ich keine Freunde sehen kann.“ 

Schülerin B: „Ganz schön doof, weil man sich 

nicht mit Freunden treffen kann und Geburts-

tage nicht richtig feiern kann. Außerdem ist 

die Schule anders ohne die Kinder.“ 

Schülerin C: „Ich finde es doof, weil man die 

Freunde nicht sehen kann und auch nicht Per-

sonen aus der Familie die älter sind, z.B. mei-

ne Oma und meinen Opa und auch Geburtsta-

ge nicht feiern kann.“ 

Frau Hitzke: „Was machst du, wie beschäftigst du dich in der Zeit?“ 

Schülerin A: „Ich beschäftige mich mit Schulaufgaben und manchmal arbeite ich auch vor. 

Ich schaue ein bisschen Fernsehen und bin viel im Garten.“ 

Schülerin B: „Ich schaue Filme, mache mit meiner Schwester Spagattraining, Puzzle und 

spiele Spiele und Fußball.“ 

Schülerin C: „Ich arbeite im Findefuchs und Zahlenfuchs und höre in meinem Zimmer viel 

Musik. Manchmal langweile ich mich auch. Ich spiele online mit meinen Freunden und chat-

te mit ihnen und laufe gefühlt 3000 Mal ums Haus, um mich zu bewegen. Ab und zu be-

obachte ich die Fische im Teich, schaue Filme oder Serien und löse 7-Sekunden-Rätsel.“ 

Frau Hitzke: „Worauf freust du dich nach der Coronazeit?“ 

Schülerin A: „Auf die Schule, meine Klassenkameraden und auf die Trainings: Kampfsport, 

Musikmäuse, Schwimmen, Turnen.“ 

Schülerin B: „Ich freue mich auf die Therme und darauf, dass ich meine Freunde wieder be-

suchen darf und man sich wieder verabreden darf. Und ich freue mich auf die Schule, meine 

Klassenkameraden, auf Geburtstagspartys und auf die Musikmäuse.“ 

Schülerin C: „Ich freue mich meine Freunde zu sehen, ins Schwimmbad zu gehen und zum 

Chor. Ich freue mich, dass ich meine Oma und meinen Opa sehen kann und mit meinem Opa 

in den Tierpark gehen kann. Ich hoffe, dass es Geburtstagsfeiern gibt und dass vielleicht 

auch welche nachgefeiert werden können."  
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Eindrücke aus der Burgbergschule 

Eine Collage mit Bildern von Frau Wolters 

  

Fotos: Ulrike Wolters 
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Bekannte Lehrer 
 

Aus dem Leben einer Lehrerin, Füchseklasse ;) 

Was für eine Aufregung am frühen Morgen! 

Viele von euch wissen, dass wir zu Hause seit knapp einem Jahr fünf Hennen haben: Mutti, 

Herta und Berta, Gretchen und eine fette weiße Henne namens Beate. 

Als ich heute Morgen die Geschirrspülmaschine ausräumte, fiel mein Blick durchs Küchen-

fenster auf das Hühnergehege. Plötzlich sah ich etwas ungewöhnlich Rotes hinter dem Zaun. 

Ich erschrak. Das konnte nur einer sein. Blitzschnell schnappte ich mir die Schuhe, die an der 

Küchentür zum Garten lagen und stürmte hinaus. In dem Moment sprang ein junger Fuchs 

über den Zaun, schnappte sich unsere Beate, die Federn flogen wild durcheinander, die ande-

ren Hühner gackerten aufgeregt. Ich schlug die Schuhe laut aufeinander und zum Glück ließ 

der Fuchs von dem Huhn ab und verschwand in die andere Richtung. Nun kam auch unser 

Hund hinzu und versuchte dem Fuchs zu folgen. Was für eine Aufregung! Ich untersuchte 

sogleich unsere Henne und konnte keine Verletzung feststellen. Ich liebe Füchse sehr, doch 

unsere Hennen noch etwas mehr. Habt ihr eine Idee, wie wir verhindern können, dass der 

Fuchs wiederkommt? Wenn ja, dann schreibt mir doch bitte!!! 

Eure Frau Salamon-Klose 
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Hallo Corona, oder darf ich dich Conny nen-

nen?! 

Ich heiße Alexandra Nordmeier und wohne in Kassel. Ei-

gentlich wollte ich dich nicht kennenlernen, aber du hast 

mir deine Bekanntschaft förmlich aufgedrängt. Mittlerwei-

le weiß ich eine Menge von dir. Deswegen erzähle ich et-

was von mir. 

Als erstes möchte ich mich noch mal beschweren, dass du 

dafür gesorgt hast, dass ich meine Schüler nicht mehr se-

hen darf! Ich bin nämlich Lehrerin einer dritten Klasse. 

Soweit ich das mitbekommen habe, finden die es auch 

ziemlich doof, von einem Tag auf den anderen nach Hause 

geschickt worden zu sein. Jetzt bekommen die Kinder Arbeitspläne nach Hause geschickt, 

aber mit gemeinsam Lernen ist das nicht zu vergleichen. Willst du wissen was eine Lehrerin 

ohne Schüler macht, wenn eigentlich Schule wäre?! 

Also erstmal schön ausschlafen, denn ich habe am Abend vorher bis in die Puppen Fernse-

hen geguckt. Dann alle Chipstüten vom Vorabend wegräumen und anschließend zwei Stun-

den frühstücken. Ok, das stimmt natürlich nicht, wollte nur mal sehen, ob du es merkst.  

Jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe mir die Tage wie richtige Arbeitstage eingeteilt. Vormittags 

war ich entweder in der Schule zur Notbetreuung oder habe am Schreibtisch gearbeitet. Frau 

Wieland hatte sich einige Aufgaben für uns Lehrer überlegt. Außerdem habe ich Briefe an 

meine Schüler geschrieben, das hat richtig Spaß gemacht, mehr als die Hausaufgaben von 

Frau Wieland      . 

Dann kamen die Osterferien und ich bin nicht nach Mallorca geflogen. Das nehme ich dir 

richtig krumm! Aber zum Glück war hier tolles Wetter und ich habe dem Unkraut in meinem 

Garten den Kampf angesagt. Ich habe noch nicht gesiegt, aber immerhin sieht es schon ganz 

gut aus. Außerdem war ich mit meinem Mann wandern - zum Beispiel auf dem Schreckens-

berg. Schon mal davon gehört? Bestimmt, denn du kennst dich ja mittlerweile auf der ganzen 

Welt aus. Ansonsten war ich regelmäßig joggen, habe neue Rezepte ausprobiert, hin und 

wieder auch Ukulele geübt. Sehr zur Freude von meinem Mann Rainer. Er hat wirklich pri-

ma durchgehalten und das Lied „Don´t worry be happy“ kann er jetzt schon richtig gut mit-

singen.       

Klar könnte man jetzt sagen „Hört sich doch gar nicht so schlecht an.“ Ja, aber ich vermisse 

meine Schüler und das echte Schulleben. Deswegen finde ich, dass du dich langsam mal aus 

dem Staub machen kannst! So das wars erst mal von meiner Seite. 

Tschüss Alexandra Nordmeier 
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Rektorin, Schulleiterin, Chefin, … einer guten Schule 

Ich habe ja schon viele Bezeichnungen für den „Job“, den ich jetzt seit über 20 Jahren ma-

che, gehört und verwendet- und was ist man jetzt grad:  

Schulleiterin ohne richtige Schule! 

Das kenne ich eigentlich schon, denn als ich 1999 in Kassel die Montessori- Schule gegrün-

det habe, gab es da auch noch keine Schüler vor Ort! Und nun stehe ich im Frühjahr 2020 in 

unserer Schule und ich fühle mich nicht wohl, weiß nicht genau, was ich wann wie machen 

soll und was der Schule jetzt gut tun würde… 

Und da sind wir auch schon am Kern der Frage: Was macht eine gute Schule aus?  

Die Lösung ist einfach:  

Die Menschen und ganz weit vorn die bunte Mischung aller Kinder! 

Also sitze ich jetzt in meinem Büro, habe unfassbar viel zu organisieren und zu verwalten- 

das ist bestimmt wichtig, aber reicht wirklich nicht für eine gute Schule!  Wir brauchen uns 

gegenseitig, das wechselnd positive und auch stressige Miteinander, Gespräche, gemeinsa-

mes Lernen und auch die Chance, Dinge in Ruhe und mit Freude zu begreifen.  

Und genau das geht nun nicht:  

Wir müssen, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen, Abstand halten, lieb gewonnene 

Rituale unterlassen und auf Vieles verzichten! Ich bin überzeugt, dass ihr Kinder dies mit 

eurer Kraft und euren großen Herzen schafft und uns auf diesem Weg mitnehmt, damit wir 

bald wieder gemeinsam eine gute Schule sind! Und 

ich glaube auch fest daran, dass wir aus dieser harten 

Zeit gute Ideen und Solidarität in eine noch bessere 

Schule mitnehmen können! 

Ich bin gerne dabei  

 

Liebe Grüße bis bald in unserer guten BBS 

eure Sandra Wieland  

(derzeit „Chefin ohne Spaß“) 

 

PS: Danke, dass ihr täglich beweist, dass ihr gute 

Schulkinder seid und gemeinsam mit euren Eltern zuhause euer Bestes gebt im Homeschoo-

ling! Ich weiß, wie schwer das ist –besonders, wenn man hier mal allein im Büro ist und auf 

den vollen, aber wirklich nicht motivierenden, Schreibtisch guckt.     Ihr macht das jeder für 

sich klasse    , ich bin stolz auf unsere gute Schule!  



9 

Frau Neth berichtet aus ihrem Alltag  

Wie geht’s? 

Ich vermisse die Schule. Wenn ich früher auf den 

Schulhof kam, rief von irgendwo ein Kind ein fröhli-

ches „Guten Morgen, Frau Neth!“  

Wenn ich jetzt auf den Schulhof komme ist es still, 

die ganze Schule ist still.  

Es ist ungewohnt. Ich vermisse das Kinderlachen, 

die neugierigen Fragen, den ganz normalen Schul-

alltag.     Wie geht’s dir? 

Was machen? 

Ich überlege, was ihr zu Hause lernen könnt, arbeite für unsere Schule viele Sachen von zu 

Hause und nutze auch die Zeit mit meinen Kindern. Wir kochen, backen, bepflanzen den 

Garten mit Blumen und Gemüsepflanzen und nähen Masken. 

Meine Kinder müssen genauso Schulaufgaben machen wie ihr. Das heißt, ich darf noch Leh-

rerin sein und mit meinen Kindern Schule machen. Es ist aber nicht dasselbe. Meine Kinder 

sind traurig, dass sie nicht in die Schule gehen dürfen. Sie wollen mit ihren Freunden spielen 

und ganz normal lernen.  

Aber sie haben eine Möglichkeit gefunden! 

Sie schicken sich gegenseitig Sprachnachrichten und telefonieren viel. Sie nähen sich gegen-

seitig Masken und schicken sich Fotos. Auch Blumenerde mit Samen wurde so schon vor-

beigebracht. Mit Oma und Opa wird per Videokonferenz gesprochen. So sind sie doch mit-

einander verbunden. An die Patentanten werden Päckchen mit selbstgebackenen Keksen und 

langen Briefen geschickt. Der alten Nachbarin wird der Einkauf vor die Tür gestellt.  

Was macht ihr? 

Liebe Grüße, 

Barbara Neth 
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Aus dem Leben einer Lehrerin im Home-Office 

Schlafzimmer bis Arbeitszimmer - 12 Schritte… 

Arbeitszimmer bis Küche - 6 Schritte… 

Arbeitszimmer bis Wohnzimmer - ebenfalls 6 Schritte… 

und Arbeitszimmer bis Balkon - 13 Schritte… 

Warum ich das so genau weiß? Dies sind seit 6 Wochen meine täglichen Wege. Corona hat 

mich gezwungen zu Hause zu bleiben. Ich kann nichts mehr machen. Nicht einkaufen, nicht 

in die Schule gehen, nichts ist erlaubt! Wenn ich an die frische Luft will, fahre ich irgendwo 

in den Wald, wo mir möglichst kein Mensch begegnet und wenn doch jemand vorbeikommt, 

mache ich einen riesigen Bogen um die Person. 

Seit 6 Wochen habe ich auch das Schulgelände nicht mehr betreten. Das ist nicht schön - 

gerne würde ich in der Schule und bei der Notbetreuung mithelfen. So versuche ich von zu 

Hause aus, mein Bestes zu geben und zu unterstützen, wenn ich kann.  

Am schlimmsten finde ich aber, dass ich meine Klasse nicht sehen kann, dass wir nicht ge-

meinsam lernen und Spaß haben können. Gerade haben die Erdmännchen und ich uns ken-

nengelernt und nun haben wir uns schon so lange nicht gesehen. Da freue ich mich immer 

riesig, wenn ich all die tollen Fotos, gemalten Bilder und die vielen Briefe mit Geschichten 

aus eurem Alltag bekomme, liebe Erdmännchen. Vielen Dank dafür! 

Ich freue mich schon jetzt auf den Tag, an dem 

wir uns alle in der Schule wiedersehen werden.  

Bis dahin! 

Eure Frau Schmelz 
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Eine Luchse-Klassenlehrerin erzählt 

Ihr Lieben, 

nun arbeite ich schon so lange in der Schule, aber so etwas habe ich in den vielen Jahren 

noch nicht erlebt. Es ist Unterrichtszeit, es sind keine Ferien, aber die meisten Kinder gehen 

nicht in die Schule!  

Auch ich bin zu Hause. Das ist doch verrückt! Jeden Morgen stehe ich auf und schreibe Brie-

fe oder Postkarten an meine Luchse.  

Seltsam! 

Dann sehe ich Hefte und Arbeitsblätter nach, denn ich werde regelmäßig von fleißigen Luch-

sen mit Arbeit beliefert. Mit meinem tollen Team plane ich Wochen-Aufgaben für die zwei-

ten Klassen. So ist wenigstens ein Teil meiner „normalen“ Arbeit erhalten geblieben. 

Auch andere Arbeiten für die Schule müssen erledigt werden. Und immer wieder fahre ich 

kreuz und quer durch Grebenstein und verteile „Post“ an „meine Kinder“. Das ist neu und 

interessant, denn dann treffe ich viele liebe Menschen. Natürlich muss ich dabei unbedingt 

auf die Abstandsregeln achten. Das ist richtig doof, muss aber sein!  

Was mir gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich meine Klasse nicht sehe! Alle meine lie-

ben Luchse zusammen! So gerne würde ich jetzt mit allen Luchsen auf Forschertour gehen. 

Gerade im Frühjahr gibt es so viel zu entdecken!  

Eigentlich hätten wir einen spannenden Leseabend gemacht, interessanter Besuch zum „Fin-

defuchs“ war schon eingeladen, das 1x1 und die Schreibschrift warten in den Startlöchern. 

Und nun???  

Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht! 

Egal was auch kommt, das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Haltet durch, liebe Luchse! Bleibt fleißig und versorgt mich weiter so gut mit Arbeit! Vielen 

herzlichen Dank dafür (…auch an die Eltern)! 

Bis bald und herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

 

Frau Croll   Luchsi   Linus        Linnéa  
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Glück im Unglück: Aus dem Landleben einer 

Kleinstadtlehrerin 

Natürlich ist das alles schrecklich mit der Corona-Pandemie. 

Natürlich mache ich mir Sorgen und vermisse den gewohn-

ten Alltag. Freunde treffen, Familie besuchen, zum Sport 

gehen, all das fehlt mir sehr. Vor allem aber ist es schreck-

lich traurig, Lehrerin ohne meine Löwen, ohne Luchse, 

Erdmännchen, Wölfe, Füchse und all die anderen tollen 

Kinder zu sein. Das wollte ich nie. Ihr fehlt mir alle sehr!  

Jetzt ist es aber so und es muss auch so sein. Wir alle wissen 

warum. 

Daher schaue ich auf die „schönen“ Seiten dieser Zeit. Es 

gibt sie mit dem richtigen Blick! Das hebt meine Stimmung 

und hält mich zuversichtlich und hoffnungsvoll. 

Wir leben im wunderschönen Städtchen Grebenstein mit seinen vielen Fachwerkhäusern, 

den Türmen und der Burg. Teiche, Gärten, Wiesen, Felder und der Burgberg bilden die 

Wildnis vor unserer Haustüre. Der Frühling ließ sich zum Glück nicht absagen und beglück-

te uns mit Sonne, Wärme und strahlendem Blau. Und ich bekam am letzten Tag bevor die 

Läden schlossen mein neues Fahrrad. Was für ein Glück! 

So bin ich jeden Tag nach getaner Arbeit losgeradelt. Statt rechts abzubiegen bin ich einfach 

mal geradeaus gefahren. Ich habe versucht, immer neue Wege zu finden, die ich vorher noch 

nie gegangen oder gefahren war. Wie habe ich gestaunt, als ich plötzlich vor einem kleinen 

Wäldchen stand, wo Großeltern für all ihre Enkel und Urenkel einen Baum gepflanzt hatten. 

An allen Bäumen standen Schilder mit Namen und dazwischen blühten Osterglocken, Nar-

zissen und Hyazinthen. So ein friedlicher Ort irgendwo zwischen den Feldern! Und plötzlich 

war da noch ein Teich, der in der Abendsonne glitzerte. Den hatte ich in den 25 Jahren, die 

wir nun schon hier in Nordhessen leben, auch noch nicht entdeckt. Was für ein Glück! 

Wenn die Zeit nicht für große Touren reicht, zieht es mich vor allem zum Burgteich. So in-

tensiv wie in diesem Jahr habe ich die unzähligen Wasservögel dort noch nie beobachtet und 

bestaunt. Stockenten ruhen als Herr Erpel und Frau Ente im Ufergras, Reiher und Kormorane 

halten Ausschau nach einer Fischmahlzeit, Reiherenten und Blässhühner paddeln durchei-

nander. Die beiden eher seltenen Kanadagänse sind weitergezogen, dafür haben sich zwei 

Schwäne eingefunden. Besonders faszinierend zu beobachten finde ich die drei Gänsefami-

lien mit ihren Küken. Da muss ich oft lachen oder schmunzelnd an das Leben mit Kindern 

denken. Die unzähligen Küken der Nilgänse schwimmen wild verstreut auf dem See herum, 

während die Küken der beiden Graugänsepärchen nur artig in Reih und Glied zwischen Pa-

pa- und Mama-Gans baden gehen. Herrlich zu beobachten war eine abendliche Lektion in 
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Körperpflege. Mama macht es vor, zwei machen es brav nach, eins guckt noch ratlos zu und 

eins hat keine Lust. Wie im Menschenleben.  

Auch Rehe habe ich in unseren Feldern oft beobachtet. Im Park an der Schule turtelten zwei 

Tauben so innig, wie wir uns das jetzt nur wünschen können. Die Krönung meiner Tierbe-

obachtung waren aber die kleinen Fuchswelpen, die letzte Woche neugierig die Welt vor ih-

rem Bau erkundeten. Es waren vier Stück, wie die Kinder der „Findefüchsin“. Ich hatte das 

Gefühl, mitten in der Geschichte unseres Literaturprojektes gelandet zu sein. Was für ein 

Glück! 

Neben all diesen heimischen Tieren habe ich beim Radeln auch immer mal wieder „Löwen“ 

entdeckt. Rad oder Inliner fahrend auf der Straße sind sie mir begegnet. Beim Ausfahren von 

Post oder Unterrichtsmaterial habe ich ihr Zuhause kennengelernt. Manchmal spielten sie im 

Garten und entdeckten mich. Wie habe ich mich da gefreut! Wir haben – natürlich mit gro-

ßem Abstand – ein wenig geplaudert, oft auch mit ihren lieben Eltern! Ich bin mit dem Ge-

fühl weggefahren, sie dabei noch ein bisschen persönlicher kennenlernen zu dürfen als das 

im normalen Unterricht möglich ist. Welch ein Glück für eine Kleinstadtlehrerin auf dem 

Land in dieser Zeit!  

Bleibt gesund und zuversichtlich!  

Eure Ulrike Wolters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Ulrike Wolters 
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Tipps einer Grundschullehrerin zur „Maskenpflicht“ 

Liebe Kinder der Burgbergschule, 

seit Montag gilt fast überall in Deutschland „Maskenpflicht“. Durch das Tragen einer Mund-

Nasen-Maske kannst du deine Mitmenschen vor einer Infektion mit Corona schützen. Du 

schützt nicht nur dich mit dem Tragen der Maske, du schützt damit hauptsächlich ande-

re, deshalb ist es so wichtig, dass möglichst alle Leute mit Maske rausgehen. Allerdings sind 

Mund-Nasen-Masken aktuell in vielen Läden Mangelware geworden. Auch in Deutschland 

ist die Nachfrage nach dem Hygieneprodukt hoch. Deshalb sind viele Menschen nun dazu 

übergegangen, sich Masken selbst zu nähen. 

Vor ca. 2 Wochen habe ich, als absolute Nähanfängerin, meine ersten Masken aus Stoff 

mit der Nähmaschine genäht. Es war gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt 

hatte. Meine Töchter, Tilda (6) und Elin (3) durften sich selbst ihre Stoffe aussuchen. Ein 

Schnittmuster habe ich kostenlos im Internet gefunden. Aus Einhorn- und Herzchenstoff ent-

standen so tolle Kindermasken. Für meinen Mann habe ich einfarbige und für mich welche 

mit Blümchen genäht.  

Vielleicht habt ihr ja auch genähte Masken? Wichtig ist, dass ihr sie tragt, denn nur so kön-

nen wir verhindern, dass sich das Coronavirus verbreitet.  

 

Ich schütze dich, du schützt mich! 

Vergiss nicht, Abstand zu halten! 

Wasche dir immer die Hände, wenn du von draußen kommst! 

Bleib zu Hause, wenn es nichts Lebensnotwendiges draußen zu tun gibt! 

 

Liebe Grüße, 

Julia Busch 
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Der Alltag des IT-Beauftragten der Burgbergschule 

Die Schulschließung kam als ich gerade in Elternzeit war. Ich wurde von Frau Wieland im-

mer über den aktuellen Stand informiert und musste als IT-Beauftragter dafür sorgen, alle 

Informationen auch auf unsere Homepage zu stellen. Obwohl ich also gar nicht in der Schule 

war, war ich von Anfang an miteingebunden. In diesem Zusammenhang habe ich viel dar-

über nachgedacht, wie Schule, auch ohne in der Schule zu sein, funktionieren kann. Home-

schooling war in aller Munde. Doch wie kann das in der Grundschule umgesetzt werden? 

Nicht jeder hat einen PC zu Hause. Noch weniger haben einen Drucker. Und auch das Inter-

net ist nicht bei jedem zu Hause schnell. Einige haben vielleicht auch nur ein Handy mit ei-

nem Mobilfunkvertrag. Aufgrund dieser unterschiedlichen Voraussetzungen finde ich, dass 

die Lösung, die gefunden wurde, eine gute ist. D.h. alle Lehrerinnen haben Lernpakete ge-

schnürt und jedem Kind zukommen lassen.  

Das heißt aber nicht, dass sich in Zukunft nicht auch diesbezüglich etwas ändern kann oder 

muss. Bereits jetzt wurde weitergedacht und z.B. Videos aufgenommen oder Online-

Möglichkeiten ins Repertoire aufgenommen. Als weiteren Schritt habe ich für unsere Schule 

neue mobile Endgeräte, wie z.B. Tablets und mobile Präsentationsmöglichkeiten, beantragt.  

Ich hoffe, dass ihr weiterhin zu Hause durchhaltet.  

Es grüßt euch aus der Schule 

Euer Herr Wörner 
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Mein Alltag seit der Schulschließung 

 Am Freitag den 13.03.2020 war das letzte Mal Schule. Doch ein Pechtag? Die Meldung, 

dass es nur noch eine Notbetreuung gibt, fühlte sich merkwürdig an. Ich fragte mich wie das 

ablaufen kann und wie viele Kinder wohl da sind. Zurück in der Schule war es fast gespens-

tisch ohne euch Kinder und dann sind auch noch in allen Klassen die Kalender am Freitag, 

den 13. stehen geblieben. Irgendwie spooky. Auf jeden Fall fühlt es sich ohne euch einsam 

an. 

Die drei Wochen vor den Osterferien war ich jeden Tag in der Schule. Abwechselnd war ich 

in der Grundschule in Espenau und in Grebenstein- mal in der Notbetreuung, mal habe ich 

im Sekretariat geholfen oder umgeräumt. 

Besonders das Abstandhalten und die Kontakteinschränkungen fallen mir schwer. Wie viele 

von euch auch, hatte ich in der Coronazeit Geburtstag und konnte das erste Mal nicht mit 

meiner Familie und meinen Freunden feiern. Einen schönen Geburtstag hatte ich trotzdem. 

Ich habe im Garten gezeltet und von Kassel nach Hann. Münden eine Fahrradtour gemacht 

(in Niedersachsen gab es schon länger geöffnete Eisdielen ☺ ). 

Ich freue mich auch bald von euch zu erfahren, wie es euch ergangen ist und wieder mit euch 

zu spielen, den geheimen Freund zu ziehen, einen Klassenrat abzuhalten und mit euch zu 

erfahren wie es mit der Giraffen- und Wolfssprache weiter geht. 

Bis bald, bleibt gesund und munter! 

Fühlt euch gedrückt (natürlich mit Abstand ☺ ) 

Herzlichst, 

Eure Frau Hitzke 
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Ein Brief von Frau Köbke 

 

Liebe Kinder der Burgbergschule, 

 

in der Coronazeit freue ich mich über das sonnige Wetter und bin gerne im Garten am Arbei-

ten.  

Manchmal treffe ich mich, mit Abstand, mit Freundinnen und Familie draußen. 

Leider durfte ich meinen Papa zu seinem 85. Geburtstag nicht besuchen, um mit ihm zu fei-

ern. 

Traurig finde ich, dass ich nicht in die Schule kann, um euch zu sehen.  

Letzte Woche haben wir Lehrer die Räume für den Unterricht für die Viertklässler hergerich-

tet und dafür geplant. 

Schade, dass es dann doch nicht stattfinden konnte. 

 

Ich vermisse euer Lachen.  

Seid lieb gegrüßt von eurer Frau Köbke 
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Projekt Regenbogen 

Viele von euch haben schon einen Regenbogen gemalt und in ihr Fenster gehangen, damit 

spazierende Kinder die vielen schönen bunten Regenbögen zählen können und sie Hoffnung 

machen, dass alles gut wird.  

Letzte Woche habe ich mit den Lehrern der 4. Klassen zusammen gegessen und überlegt, 

wie wir die 4. Klassen begrüßen können und eine Wand für euch gestalten können, an der ihr 

eure positiven und negativen Erlebnisse und Erfahrungen niederschreiben könnt. Anbei 

schon mal ein Bild was euch erwartet, da ihr es am Montag noch nicht live und in Farbe se-

hen konntet. 

Auf die Sonnenstrahlen könnt ihr eure positiven Erlebnisse notieren und auf die Regentrop-

fen die nicht so schönen Dinge. Ihr könnt eure Namen unter euren Text schreiben schreiben 

oder anonym bleiben. Ihr werdet feststellen, dass es wie euch noch vielen anderen Kindern 

ergangen ist und sich bestimmt negative und schöne Erlebnisse in der Zeit der Schulschlie-

ßung überschneiden. 

Bis bald aus der Schule ☺ 

 

  

Foto: Ulrike Wolters 
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Hier findet ihr einige Internet-

seiten, die euch den Virus ge-

nau erklären, berichten wie an-

dere Kinder auf der Welt in 

Corona-Zeiten leben und wie 

man gegen die Langeweile zu 

Hause ankämpfen kann. 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-

infos-zum-coronavirus-100.html  

➔ Auch die Kindernachrichtensendung 

Logo hat viele spannende Infos für 

euch. 

https://www.kika.de/selbermachen/index.html  

➔ Auf der Internetseite des Kika findest du An-

leitungen für Experimente, Kochrezepte und 

viele andere Ideen, um Langeweile zu ver-

treiben. 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/taegliches-corona-update-mit-christian-hermanns-100.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/taegliches-corona-update-mit-christian-hermanns-100.html
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.br.de/kinder/bildergalerie-coronavirus-wie-geht-es-kindern-in-anderen-laendern-100.html
https://www.br.de/kinder/bildergalerie-coronavirus-wie-geht-es-kindern-in-anderen-laendern-100.html
https://www.kika.de/selbermachen/index.html
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AUFRUF 

für die nächsten Ausgaben: 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Kinder, 

 

sollten Sie und/oder ihr Lust haben, für die nächsten Ausgaben einen Text zu schreiben, so mailen Sie 

diesen bitte an die Schuladresse: 

poststelle@burgbergschule.grebenstein.schulverwaltung.hessen.de 

 

Redaktionsschluss ist jeweils mittwochs , 11 Uhr 

Mit Zusendung stimmen die Erziehungsberechtigten einer Veröffentlichung online zu! 

Format: Word-Datei 

http://clipart-library.com/clipart/coronavirus-clipart_16.htm
mailto:poststelle@burgbergschule.grebenstein.schulverwaltung.hessen.de

