Düsseldorf, den 04.05.2020

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler,
in 3 Tagen ist es endlich soweit: ihr dürft wieder zur Schule kommen und wir können
uns alle wiedersehen! Wir freuen uns schon sehr auf euch und wir wissen auch, dass
ihr euch schon sehr freut, alle wiederzusehen. Auch wenn ihr euch gegenseitig oder
uns gerne umarmen würdet, müssen wir uns alle leider an die Abstandsregel halten.
Wir können uns ja „Luftumarmungen“ zuwerfen und unsere Wiedersehensfreude in
Worten ausdrücken. Es wird sicher noch mehr Momente geben, die anders sein
werden als sonst. Ihr wisst ja, dass es verschiedene Regeln gibt, an die wir uns jetzt
alle halten müssen, um uns gegenseitig zu schützen. Deshalb ist es auch ganz
besonders wichtig, dass ihr gut auf die Lehrerinnen und Lehrer hört.
Wenn ihr am Donnerstag zur Schule kommt, dann wäre es toll, wenn ihr einen MundNasen-Schutz tragt, egal ob gekauft oder selbst genäht. Bitte seid pünktlich und
kommt ohne eure Eltern durch das Haupttor (Itterstraße) auf das Schulgelände. Die
Kinder der 4a erwarten wir zwischen 8.20 Uhr und 8.30 Uhr und die Kinder der 4b
zwischen 8.50 Uhr und 9.00 Uhr auf dem Schulhof. Wir Klassenlehrerinnen nehmen
euch dort in Empfang und sagen euch, in welchen Raum ihr gehen sollt. Bitte geht dann
direkt einzeln in euren Raum und setzt euch auf den Platz mit eurem Namensschild.
Den Mund-Nasen-Schutz lasst ihr bitte noch so lange an, bis alle da sind.
Wir haben uns viele Gedanken darum gemacht, in welche Gruppen ihr eingeteilt
werdet und auf welchen Plätzen ihr sitzt, damit der Unterricht so effektiv wie
möglich für euch wird. Bitte habt Verständnis dafür, dass es keine Gruppenwechsel
und auch keine Sitzplatzwechsel geben wird.
Was ihr am Donnerstag auf jeden Fall im Tornister haben sollt:
- vollständiges Mäppchen
- Postmappe
- Hausaufgabenheft
- gelbes Flex & Flo, blaue Mappe, Matheheft
- rote Mappe, Deutschheft
- LAMA-Heft (falls es nicht in der Schule ist)
- Frühstück
Bitte nutzt doch die Tage bis Donnerstag, um euren Tornister aufzuräumen, alles auf
Vollständigkeit zu überprüfen, Stifte anzuspitzen und eventuell fehlendes Material zu
besorgen.
Herzliche Grüße,
eure Klassenlehrerinnen Frau Sesena und Frau Jelusic

