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Corona-Chronik 

  Von Frau Croll 

31. Dezember 2019 

China meldet die neuartige Lungenerkrankung an  

die Weltgesundheitsbehörde (WHO). 

 

24. Januar 2020 

Die ersten zwei Corona-Fälle aus Frankreich werden gemeldet. 

 

11. Februar  

Die Weltgesundheitsorganisation benennt die Krankheit  

in COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 

 

8. März 

Die italienische Regierung beschließt die nationale Ausgangssperre. 

 

10. März  

Ganz Italien wird zur Sperrzone erklärt. 
 

 

Österreich schränkt schrittweise das Leben im öffentlichen Raum ein. 

 

Freitag, der 13. März 

In Spanien wird der staatliche Alarmzustand ausgerufen.  

Es kommt zu einer landesweiten Ausgangssperre. 
 

In Deutschland wird beschlossen, alle nicht notwendigen  

Veranstaltungen abzusagen und auf Sozialkontakte zu verzichten. 
 

In der Burgbergschule packen alle Kinder ihre Schulsachen ein und  

nehmen sie mit nach Hause, weil nicht sicher ist, ob am folgenden 

Montag noch Unterricht stattfinden kann.  
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15. März 

Das deutsche Robert-Koch-Institut stuft die drei US-Bundesstaaten  

Kalifornien, Washington und New York als Risikogebiete ein.  
 

Deutschland schließt Schulen und Kindergärten. 

 

16. März 

Hessische Schulen und Kitas bleiben zu. 

 

Eltern dürfen noch einmal kurz in die Burgbergschule kommen, um fehlende 

Hefte, Bücher, Sportsachen oder andere Dinge aus der Schule abzuholen. 

An der Burgbergschule wird eine Notbetreuung eingerichtet. Kinder, deren   

Eltern in besonderen Berufen arbeiten, dürfen zur Notbetreuung kommen, 

weil die Eltern nicht zu Hause sind.                                                                               

Alle anderen Kinder werden von der Schule über E-Mail oder  

Material-Lieferung mit Arbeitsmaterial versorgt und lernen zu Hause. 

 

17. März 

In Frankreich tritt eine landesweite, partielle Ausgangssperre in Kraft. 
  

Die Burgbergschule bleibt für Kinder und Eltern geschlossen.                             

Der Schulhof wird mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.  

 

22. März 

Deutschland beschließt bundesweite Kontaktbeschränkungen. 

 

23. März 

Premierminister Johnson verkündet allgemeine Ausgangsbeschränkungen  

für Großbritannien. 

 

2. April 

Das Robert-Koch-Institut weist das Risikogebiet auf die gesamten  

Vereinigten Staaten aus. 
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6. April 

Beginn der hessischen Osterferien.  
 

Die Notbetreuung bleibt auch in den Osterferien bestehen.                                   

Das Büro der Burgbergschule ist durch die Schulleitung besetzt. 

 

22. April 

Ab dem 27. April soll der hessische Schulbetrieb schrittweise geöffnet  

werden. Es sind maximal 15 Schüler pro Raum zugelassen. Neben den  

Abschlussklassen sollen auch die Viertklässler wieder in die Schule.  
 

In der Burgbergschule werden die Räume hergerichtet, die für den  

Unterricht der vierten Klassen in kleinen Gruppen vorgesehen sind.                                                             

Alle Abstands- und Hygieneregeln müssen unbedingt eingehalten werden. 

 

24. April 

     Der Verwaltungsgerichtshof Kassel entscheidet:                                                          

Die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen  

wird in Hessen vorläufig außer Vollzug gestellt. 
 

An der Burgbergschule gibt es weiterhin nur die Kinder in der  

Notbetreuung. Die vierten Klassen erhalten noch keinen Unterricht. 

 

5. Mai 

Eine weitere Öffnung der Schulen soll voraussichtlich am 18. Mai erfolgen. 

Erst sollen die vierten Klassen die Schule besuchen. Die übrigen  

Grundschüler sollen ab 2. Juni zeitweise wieder in die Schule gehen.  

Da die Kinder nur in Kleingruppen unterrichtet werden dürfen, muss der 

 Schulbetrieb ganz neu strukturiert werden. 

 

Die Burgbergschule ist für die Aufnahme der Viertklässler in Kleingruppen  

und für die Kinder in der Notbetreuung gut vorbereitet. 
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Ich vermisse meine Freunde 

Ich habe in Zeiten von Corona nicht sehr 

viel erlebt. Man darf ja auch nicht so richtig 

was unternehmen. Sogar Einkaufen gehen 

macht keinen richtigen Spaß mehr. 

Meine Mama und ich machen zusammen 

Homeoffice und Homeschooling. 

Manchmal ist es sehr lustig, wenn wir 

zusammenarbeiten, aber manchmal auch 

nicht. Mama kann schon sehr streng sein, 

aber sie ist immer noch die Beste. 

Trotzdem macht es in der Schule mehr 

Spaß mit den Klassenkameraden. Ich 

vermisse die Schule, meine Freunde und 

meine Lehrer.  

 

Zum Glück war das Wetter sehr schön. Ich 

habe viel im Garten gespielt und auf dem 

Trampolin geturnt.  

Ich hoffe, dass ich bald wieder in die 

Schule gehen kann und ich mich wieder mit 

meinen Freunden verabreden kann.  

Ich bin traurig, dass wir vielleicht den 

Grundschulabschluss nicht so feiern 

können wie geplant!  

 

Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. 

Eure Merle 

Bekannte Schüler 
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Die Zeit, die momentan unser 

Leben bestimmt, nennt sich 

Corona 
 

 

Corona hier, Corona da…. Es ist schlimm, 

was hier bei uns und in der ganzen Welt 

passiert. 

Es hat uns alle unter Kontrolle… 

• Ich darf nicht mehr in die Schule. 

• Ich darf meine Freunde nicht mehr 

sehen und mich verabreden. 

• Ich darf meine Oma nicht mehr in den 

Arm nehmen. 

 

    

… es ist furchtbar und macht mich sehr 

traurig. 

 

Zuhause sitze ich jeden Morgen an meinen 

Aufgaben, meine Mama kann ganz schön 

viele Dinge auf einmal. Ja, sie tut mir schon 

manchmal leid. Sie macht Spagat zwischen 

meinem großen Bruder, der sehr, sehr viele 

Aufgaben auf hat, zwischen mir und 

meinen kleinen Zwillingsbrüdern. Ständig 

ruft jemand „Mama, ich brauche deine 

Hilfe“ oder sie sieht den Unsinn den die 

kleinen Anstellen.  

Ich bin stolz auf dich Mami . 

 

Das Wetter in den letzten Tagen war 

wirklich schön. Ich bin viel Fahrrad 

gefahren, habe Fußball mit meinen 

Brüdern gespielt und mit Mama Kuchen 

gebacken und ihn im Garten genossen.  

 

Ja, ich bin froh, wenn ich endlich wieder in 

die Schule kann. Jetzt erst merke ich wie 

wichtig die Schule ist und wie doll ich 

meine Freunde vermisse.  

  

Ich hoffe, dass es bald ein Ende hat und ich 

euch alle wieder sehen kann und darf. 

Bleibt alle gesund und munter. 

 

 Bis bald  

     Eure Emma 
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Hühner 

ein Artikel von einer 3. Klässlerin ☺  

Vor ein paar Tagen sind wir nach Hessisch-

Lichtenau gefahren, um uns 4 Zwerg-Hühner 

(eine von den 4 Hennen hatte 3 Küken, und hatte 

eine extra Box) und 1 Hahn der Sorte „Brahma“ 

zu kaufen. Als wir dort angekommen sind, ha-

ben wir sie ins Auto getragen. Nachdem wir nun 

losgefahren sind, hat der Hahn ganz laut ge-

kräht. Wir haben uns erschreckt☺ und fanden es 

lustig. Zuhause hatten wir die Hühner in der 

Transportbox.  

Am nächsten Tag haben wir versucht, sie aus ih-

rem Stall zu locken. Nur der Hahn wollte nicht. 

Ich habe gesagt: „Das Huhn, was als erstes raus-

kommt, wird meins!“ Statt dem Hahn kam dann 

ein Huhn raus. Das gehört jetzt mir☺. Ich habe 

es „Charlotte Leopolda Merkel“ genannt! Meis-

tens sage ich aber nur Frau Merkel.  

 

Papa hat den Hahn gepackt, und ihn auch raus 

ins Gehege gebracht. Wir haben schnell heraus-

gefunden, dass sich Frau Merkel und der Hahn 

Otto sehr mögen☺. 

So, danach sind auch noch die restlichen 2 (die 

eine von den 4 Hennen war in einem extra Stall) 

Hennen raus gegangen☺. Wir haben sie gefüt-

tert und alles Drum und Dran!!! 

Immer, wenn ich jetzt zu Frau Merkel gehe, 

kommt sie und gackert wie wild. Ich freue mich 

immer schon auf sie! 

Bleibt gesund!! Es ist echt ein „doofer Corona-

Virus“!!!  

Eure  

Annika F., aus der 3b-Mäuse 

 

Ein Brief von Alisha 

Hallo,  

ich bin Alisha S., bin 10 Jahre alt und gehe in 

die 4.Klasse.  

Derzeit besuche ich noch die Burgbergschule in 

Grebenstein. 

Ich vermisse die Schule, die Lehrer und vor al-

lem meine Freunde, daher hoffe ich sehr, dass 

die Schule wieder so schnell wie möglich öffnet 

und ein Stück Normalität zurückkehrt.  

 

Zuhause habe ich momentan sehr viel Zeit zum 

Lernen, da ich nach den Sommerferien in die 

weiterführende Schule komme und diese mich 

sehr motiviert. 

Bei schönem Wetter gehen wir gerne spazieren 

und machen auch Fahrradtouren. 

Ich wünsche mir für alle, dass sie gesund und 

munter bleiben. 

Eure Alisha       
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Wenn ich Herr Bouffier einen Brief 

schreiben würde: 

Lieber Herr Ministerpräsident Bouffier, 

Ich heiße Lutz, bin 9 Jahre alt und gehe in 

die 4. Klasse der Burgbergschule.  

Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass Sie 

ihren Beruf wirklich gut machen. 

Ich finde es toll, dass Sie sich so viele Ge-

danken machen, wie man uns am besten 

vor dem Corona-Virus schützen kann.  

Es ist wichtig und richtig, dass Sie Ent-

scheidungen für und über uns treffen. Denn 

auch wir Kinder wollen den Virus nicht 

verbreiten.  Natürlich finde ich es schade, 

dass ich meine Familie und meine Freunde 

nicht sehe, keinen Sport mit anderen ma-

chen und auch nicht in die Schule gehen 

kann. Aber ich möchte meine Mitmen-

schen und auch mich nicht anstecken und 

auf gar keinen Fall, dass jemand ins Kran-

kenhaus muss oder stirbt. Deswegen sind 

die Regeln wichtig und ich bleibe zu 

Hause. 

Wie bestimmt auch viele andere Kinder, 

warte ich immer gespannt vor dem Fernse-

her auf die neusten Ergebnisse ihrer Be-

sprechungen. 

Leider ist es nicht immer leicht zu verste-

hen, was für mich als Kind wichtig ist: 

Wann die Schule wieder los geht oder ob 

ich meine Freunde wieder treffen kann. 

Auch wenn es noch nicht wieder geht, ist 

es für mich in Ordnung, da es zum Schutz 

aller ist. 

Eine Bitte hätte ich allerdings. Könnten Sie 

auch uns Kinder begrüßen und uns direkt 

ansprechen. Es geht ja schließlich auch um 

uns. 

Außerdem ist es zwar schön, dass wir von 

unseren Eltern und Lehrern Anerkennung 

für unser Homeschooling und unser zu 

Hause bleiben bekommen. Aber über ein 

paar aufmunternde Worte von den „Gro-

ßen“ im Land würden wir Kinder uns sehr 

freuen. 

Denn wir sind nicht nur die Kinder, die ge-

rade nicht zur Schule gehen. 

Wir sind die Kinder, die nicht wie die Er-

wachsenen einkaufen oder zur Arbeit ge-

hen und dort jemanden sehen und sogar mit 

jemandem von Angesicht zu Angesicht re-

den können. 

Wir sind die Kinder, die seit Wochen nur 

zu Hause sind und nur ihre Eltern und Ge-

schwister sehen. 

Liebe Grüße   

Dein Lutz 
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Bruno ist weg 

Es war ein warmer, sonniger Samstag spät-

nachmittags und ich war sehr traurig. Unser 

Kater Bruno war noch jung. Er war etwas 

über ein halbes Jahr alt und er fehlte seit vier 

Tagen. Wir dachten, dass er von einem Auto 

angefahren worden sei. Wir hatten auf dem 

Hof schon alles abgesucht. Mama hatte eine 

Idee und sagte zu Hannah und mir: „Geht 

doch noch mal in der Wiese am Zaun die 

Straße ab.“ Meine Schwester und ich gingen 

sofort los, bevor es dunkel wurde. Wir hatten 

keinen Bruno gesehen, aber wir hatten ein ho-

hes, schwaches Miauen gehört. Und Kater 

Bruno macht genauso ein Miauen wie das! 

Wir rannten zu Mama zurück und erzählten 

aufgeregt von dem Katzengeräusch. Wir lie-

fen dann zu dritt mit dem Katzentransporter 

über die Straße gegenüber zur Schule und 

suchten dort weiter. Da war aber nichts. Wir 

gingen danach über eine Wiese und runter 

zum Bach. Plötzlich war das Miauen ganz 

laut und deutlich. Auf der anderen Seite vom 

Bach auf dem höchsten Baum saß unser klei-

ner Bruno. 

Ich habe vor Freude geweint. Man konnte 

über den Bach über einen dünnen Steg kom-

men. Mama lief schnell nach Hause und hatte 

Leckerlis geholt und hatte sich Gummistiefel 

angezogen. In der Zeit war meine Schwester 

mutig hoch auf den Baum zu Bruno geklet-

tert. Aber Kater Bruno war immer noch zu 

weit hoch oben. Äste brachen unter Hannahs 

Füßen weg. Mama kam mit ihrem Telefon zu-

rück. Ich sollte Papa anrufen. Papa antwortete 

am Telefon, dass er gleich mit dem Teleskop-

lader kommt. Wir sollten ihm nur die genauen 

Koordinaten durchgeben, wo wir uns befan-

den im Feld. Nach einer Weile kam endlich 

Papa mit seinem Freund und dessen Teles-

koplader. Der Freund hat mich und Papa im 

Korb vom Teleskoplader hochgehoben und 

oben im Baum hat Papa Bruno im Fell ge-

packt und ihn sofort in den Katzentransporter 

gesetzt. Bruno war endlich gerettet. Er hatte 

ein bisschen Angst. Später hatten wir uns 

noch bei Papas Freund bedankt und gingen 

glücklich nach Hause. Zu Hause musste 

Bruno erst viel essen und trinken. Nachher sa-

ßen wir mit Bruno zusammen auf dem Sofa 

und guckten Fernsehen. Das war zuerst ein 

sehr trauriger, aufregender und dann auch 

schöner Tag, weil wir Bruno endlich wieder-

gefunden hatten. 

Immenhausen, Eva K. 
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Upcycling-Bastelidee  

von Frederik W. 

 

Hallo, liebe Burgbergschüler und -schülerinnen! 

 

Aus alten Sachen und Abfall kann man tolle Sa-

chen machen! Am besten stellt ihr einen großen 

Karton in den Keller und jedes Mal, wenn Mama 

oder Papa etwas wegschmeißen wollen, wie ka-

putte Elektrogeräte, sammelt ihr diese und an-

dere interessante Gegenstände darin.  

Ein alter Föhn, ein Bügeleisen oder eine kaputte 

Kaffeemaschine kann man auseinanderbauen 

und sich anschauen, wie sie von innen aussieht. 

Das ist super spannend!  

Danach baue ich gerne neue Maschinen und Fi-

guren aus den gesammelten Einzelteilen zusam-

men und verziere sie mit ausrangiertem Mode-

schmuck, Kronkorken und Bastelmaterial. Da-

mit kann man interessante Nachmittage verbrin-

gen, wenn mal schlechtes Wetter ist. 

So etwas haben wir auch schon einmal in der 

letzten Projektwoche bei Frau Neth und Frau 

Busch gemacht. Hier noch ein Buchtipp, den ich 

damals kennengelernt habe: 

 

Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln! 

 

Euer Frederik 
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Witz der Woche 
Was hat Stoppeln und brutzelt in 

der Pfanne? 

-Bartkartoffel  

Von Herrn Wörner 
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Die kleinen 

Veränderungen  

im Arbeitsalltag 
  
von Frau Langer 
 

 

 

Zuerst dachte ich, dass sich für 

mich nicht so viel verändert 

hat. Ich habe die gleichen Ar-

beiten wie vor Corona zu ver-

richten. Nur eure Besuche bei 

mir im Büro, wenn ich eure 

Eltern anrufen soll, oder ihr 

Material für eure Klasse holt, 

fallen weg.  

Doch das stimmt nicht! 

Es fängt schon an, wenn ich 

mich auf den Weg zur Arbeit 

mache. Ich fahre jeden Mor-

gen an einer Firma vorbei. Der 

Parkplatz war sonst immer 

voll. Jetzt stehen dort kaum 

noch Autos. Die meisten Mit-

arbeiter müssen wohl Home-

office oder Kurzarbeit ma-

chen.  

 

Wenn ich dann in die Schule 

komme, bin ich nicht wie frü-

her die Erste, die aufschließen 

muss, sondern es brennt schon 

Licht und alle Räume sind 

aufgeschlossen. Frau Paul un-

sere Reinigungskraft ist schon 

am Desinfizieren und Reini-

gen der Räume, damit sie fer-

tig ist, bevor ich und die Leh-

rer/innen kommen. 

Mein Büro hat sich auch etwas 

verändert. Auf dem kleinen 

Schrank vor meinem Schreib-

tisch steht jetzt eine Holzkon-

struktion mit Plexiglas 

(Spuckschutz genannt), so wie 

ihr es bestimmt schon in Lä-

den gesehen habt. 

 

Wenn dann die Lehrer/innen 

kommen, rufen sie mir nur 

von der Tür aus ein Guten 

Morgen zu und kommen nicht 

wie sonst immer in mein Büro. 

Ansonsten ist es gespenstisch 

still im ganzen Gebäude. Soll-

ten doch mal Besucher, z. B. 

Eltern oder der Postbote kom-

men, kann man sie meistens 

nicht erkennen, weil sie einen 

Mundschutz tragen. Das ist 

nicht schön. 

Hoffentlich bis bald. 

Eure Frau Langer 
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Werdet wie die Kinder. Vergangene Wo-

che in der Bücherei – unsere Kinder waren 

eigentlich das erste Mal „seit Corona“ mit 

allen neuen Maßnahmen (Masken, Ab-

stand, Plexiglasscheiben am Tresen) kon-

frontiert. Und sie fanden alles spannend 

und teilweise lustig! Sie haben überhaupt 

keine Angst, sind nicht verunsichert oder 

bestürzt (wie ich in meinem Herzen 

manchmal). Weil sie bei uns so sicher sind. 

Gute Werte haben. Glauben. 

Und ich dachte, was für ein Segen es doch 

ist, dass wir nun schon seit Wochen und 

wahrscheinlich auch noch auf lange Zeit 

die einzigen Menschen sind,  

 

die unsere Kinder prägen. Wie wir es uns 

doch immer gewünscht haben. Was für 

eine Chance! 

Und natürlich gibt es alle anderen Seiten 

immer noch, die nervigen, anstrengenden, 

überfordernden. Ich werde weiter die Ner-

ven verlieren, unfair und laut zu ihnen sein. 

Aber ich habe mir doch noch einmal vor-

genommen, diese Zeit zu nutzen, so wie die 

Mutter Moses*. Die Herzen der Kinder fül-

len mit guten Werten. 

Damit wir sie irgendwann wieder in eine 

Gesellschaft entlassen können, in der viele 

Menschen von Angst, Undankbarkeit, Ego-

ismus und fragwürdigen Feindbildern ge-

lenkt werden. Dort werden sie ruhen in der 

Sicherheit, Dankbarkeit, dem Wissen ge-

liebt zu sein. Dass Gott alles in der Hand 

hat. Und vielleicht sogar ein Licht sein. 

Diese Perspektive ist für mich ein echter 

Trost! Und vielleicht auch für dich… 

Dorothea Kunz, Mutter von Timotheus 

(10), Noemi (8), Hanne (7) und Nele (3) 

 *Gemeint ist die Geschichte des Babys Mose, der 

von seiner leiblichen Mutter in den wenigen Jahren, 

in denen sie ihn erziehen durfte, so sehr geprägt 

wurde, dass er als Erwachsener freiwillig ein Leben 

im Sklavenvolk Israel wählte. Er entschied sich da-

mit gegen seine Adoptivmutter, die ägyptische 

Prinzessin und gegen ein Leben als Prinz der Herr-

scherdynastie der Ägypter. Nachzulesen in der Bi-

bel, 2. Mose 2 ff. 

 

Miteinander leben –  

voneinander lernen 
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Interview mit Frau Paul, 

Reinigungsdame 

Fr. Wieland: Guten Morgen liebe Frau 

Paul, was machen Sie denn hier, wo die 

Schule doch fast zu ist? 

Fr. Paul: Ich bin ganz früh hier und desin-

fiziere gründlich alle Räume und Toiletten, 

die derzeit genutzt werden, damit alle ge-

sund bleiben!  

Fr. Wieland:  Was hat sich geändert an Ih-

rer Arbeit?  

Fr. Paul: Weil im Moment nur so wenige 

Menschen in der Schule sind, ist alles viel 

weniger verschmutzt. Dafür muss man jetzt 

noch viel mehr Wert legen auf die Flä-

chendesinfektion. Dafür haben wir speziel-

les Reinigungsmittel.  

Außerdem arbeiten wir jetzt in Schichten, 

so dass auch vor und während der „Schul-

zeit“ immer wieder gereinigt und desinfi-

ziert wird und wir alles nachfüllen können. 

Neu ist auch der Hände-Desinfektionsmit-

telspender in den Schuleingängen, den ich 

auch regelmäßig reinige.  

Fr. Wieland:  Gibt es auch etwas Gutes an 

dieser Zeit? 

Fr. Paul: Ich finde gut, dass man jetzt mehr 

nachdenkt und „Selbstverständliches“ nun 

oft auch mehr wertschätzt. Als Oma fällt es 

mir schwer, meine Enkelkinder jetzt nicht 

in den Arm nehmen zu dürfen – dafür 

schätzt man ein Lächeln viel mehr! Außer-

dem haben sich alle richtig gefreut, als ich 

letzte Woche einen Maikäfer vor der Tür 

gefunden habe. Der wollte bestimmt wie 

ihr alle in die Schule! 

Fr. Wieland: Vielen Dank für das Inter-

view, Frau Paul und schön, dass Sie hier 

sind! 

Nicht nur die Kinder wollen wieder 

in die Schule 
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Gesucht wird: 

Eine Blume, die zur Pflanze des Jahres gekürt 

werden sollte! 

 

Sie verbreitet in dieser Zeit eine besondere Bot-

schaft. 

Weißt du, wie sie heißt? 

Lösung: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Die Auflösung gibt es nächste Woche. 
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Liebe Kinder der Burgbergschule, 

ohne Schule kann es auch sehr langweilig 

zu Hause sein. Gerade den Sportunterricht 

vermisse ich sehr. Dabei ist viel Bewegung 

am Tag so wichtig.  

Damit du aufgrund von Corona nicht auf 

Sport verzichten musst, habe ich dir ein 

Trainingsprogramm zusammengestellt. 

Richte dir einfach zu Hause dein eigenes 

Fitnessstudio für die Zeit ein. 

Mache mindestens 3-mal in einer Woche 

ein Fitness-Training. Training 4 und 5 sind 

freiwillig. Schreibe deine Ergebnisse in die 

Kästchen.  

Vielleicht haben deine Geschwister oder 

Eltern ja auch Lust mitzumachen.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobie-

ren!  

Liebe Grüße, 

Julia Busch 

 TIPPS: Bei den Liegestützen kannst du auch knien. Bei den Kniebeugen soll 

dein Po auf gleicher Höhe wie deine Knie sein. Bei den Rumpfbeugen kannst du 

deine Füße unter dem Sofa oder einen Schrank einhängen, dann geht es leichter. 



 

18 

 

  



 

19 

 

 

Impressum 

Corona-News: Schulzeitung der Burgbergschule Grebenstein 

Herausgeber: Burgbergschule Grebenstein, Hofgeismarer Straße 9, 34393 Grebenstein 

V.i.S.d.P.: Sandra Wieland 

Redaktion: Theresa Sophie Schmelz  

Layout: Theresa Sophie Schmelz 

 

Quellen: 

• Corona Virus: http://clipart-library.com/clipart/coronavirus-clipart_16.htm  

• Deutsche Fahne: http://clipart-library.com/clipart/2093469.htm  

• Spanische Flagge: http://clipart-library.com/spanish-flag-cliparts.html  

• Chinesische Flagge: http://clipart-library.com/clip-art/china-flag-transparent-20.htm  

• Französische Flagge: http://clipart-library.com/clipart/di9pKq6AT.htm  

• Weltkugel: http://clipart-library.com/clip-art/transparent-globe-10.htm  

• Italienische Fahne: http://clipart-library.com/clipart/italian-clip-art-13.htm  

• Österreichische Fahne: http://clipart-library.com/clipart/595521.htm  
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• Britische Fahne: http://clipart-library.com/clipart/english-flag-cliparts_3.htm  

• Wappen des Hessischen Kultusministeriums: https://kultusministerium.hessen.de/  

 

• Im Fitness-Studio: https://lehrermarktplatz.de/material/131517/homeschooling-sport-fitness-pass-zu-hause  

 

• Sodoku-Rätselseite: Erstellt mit dem Worksheet-Crafter 
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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 
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