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Liebe Kinder,
die zweite Woche unserer Lernzeit zu Hause
hat angefangen.
Bestimmt sitzt das eine oder andere Plüschtier
als euer Ersatzbanknachbar jetzt neben euch.
Unser Schaf, das seit einiger Zeit im
Sekretariat sitzt, um Kinder aufzumuntern oder
zu trösten, leistet jetzt Herrn Bumberger
Gesellschaft.
Ihr seht, es hat auch zu tun. Natürlich
bekommt es schon schwerere Texte, denn so
klein, wie ein Schulanfänger ist unser Schaf
nicht mehr.
Ihr habt jetzt nach den ersten Zeilen bestimmt schon bemerkt,
dass ich immer von „unserem Schaf“ schreibe. Auweia! Es hat
noch keinen Namen. Vielleicht habt ihr Lust, euch einen tollen
Namen auszudenken? Er sollte ein bisschen zu unserer schönen
Dorfschule passen. Wer eine gute Idee hat, der schickt einfach
eine Nachricht an uns. Ihr könnt uns erreichen:
 per Post, vielleicht mit einem schönen Bild oder einer
Geschichte unter
Grundschule Leubsdorf
Hauptstraße 113
09753 Leubsdorf
 oder per Mail, geht auch mit schönem Bild oder einer
Geschichte an bumberger.gsleubsdorf@gmail.com
Besonders schöne Geschichten können eure Lehrerinnen und
Lehrer dann auch auf unsere Internetseite stellen, so dass die
anderen Kinder sie lesen können. Achtung: Da müsst ihr aber
nach dem Schreiben der Geschichte nochmal die Rechtschreibung
kontrollieren lassen. Wir wollen keine Fehler ins Netz stellen. Aber
das bekommt ihr hin! Wir können euch auch dabei helfen.
_________________________________________________________________________________________________

Apropos helfen: Was können eure Lehrer noch für euch tun?
 Sind die Aufgaben ausreichend oder
 wünscht ihr euch noch ein paar Zusatzaufgaben zum
Arbeiten und Knobeln?
 Möchtet ihr, dass eure Lehrerinnen und Lehrer über eure
Aufgaben drüber schauen und euch damit helfen?
 Wenn JA, dann ist es kein Problem.
o Bittet eure Eltern, die Aufgaben zur Post zu bringen, wir
schicken sie dann mit Hinweisen zu euch zurück. In den
Hinweisen findet ihr dann, was ihr toll gemacht habt,
was ihr noch üben könnt oder den einen oder anderen
Trick, wie es für euch besser geht.
o Gern könnt ihr eure Aufgaben auch per Mail an die
Lehrer schicken. Die Mailadresse ist:
gs.lb.leubsdorf@t-online.de
Bei all der fleißigen Schularbeit, die ihr jetzt zu Hause macht,
vergesst nicht zu spielen. Geht in euren Garten oder macht mit
eurer Familie einen Spaziergang an der frischen Luft, Leubsdorf
und seine Ortsteile sowie Borstendorf haben genügende Waldund Feldwege, wo ihr euch allein und mit eurer Familie mal
austoben könnt. Haltet Abstand zu anderen und dann steht einem
Spaziergang in der Sonne nichts im Weg.
Und zum Schluss noch ein Geheimtipp: Vielleicht kann man ein
Dankeschön mit einem aufgemalten Kuss mal zu Mama und Papa
unter den Teller schieben, oder zu jedem anderen, der euch hilft.
Die Erwachsenen haben es nämlich zurzeit auch nicht so leicht.
Lasst euch die Zeit nicht langweilig werden und bleibt vor allem
schön gesund.
Das wünschen euch eure Lehrer und Lehrerinnen eurer
Grundschule Leubsdorf.
Liebe Grüße

Jacqueline Pivonka
Schulleiterin
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