
 

       Maxdorf, 27.03.2020 

Liebe Kinder der Haidwaldschule, 

 

na, wie ist die zweite Woche zu Hause gelaufen? Habt Ihr fleißig Eure Aufgaben 

gemacht? Es ist bestimmt komisch, jeden Tag etwas für die Schule zu lernen und dabei 

keine Mitschüler an der Seite zu haben und sicherlich fehlen Euch auch die Pausen im 

Schulhof oder im Helwertpark. Für uns Lehrer ist das auch ganz komisch. Der Unterricht 

für Euch wird vorbereitet, aber wir sehen nicht, wie Ihr mit den Aufgaben 

zurechtkommt, ob etwas Freude macht oder Euch vielleicht auch schwerfällt. Aber wir 

hoffen, dass wir uns bald wieder in der Schule sehen und dann gibt es bestimmt erst 

einmal viel zu erzählen. Wann das genau ist, kann im Moment kein Mensch sagen und 

deshalb machen wir Schritt für Schritt, Tag für Tag und Woche für Woche.  

Ich möchte Euch aber auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was so in Eurer 

leeren Schule passiert. Herr Heidemann hat am Eingang und am Ausgang jeweils eine 

Desinfizierstation aufgebaut. Jeder, der in die Schule rein- oder aus der Schule rausgeht, 

muss sich dort die Hände desinfizieren. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Herr 

Heidemann hat sich einiges einfallen lassen, damit sich niemand an irgendwelchen 

Ecken und Kanten stoßen kann. Außerdem macht er „Krafttraining“ und trägt ganz viele 

Stühle und Tische auf den Speicher, in den Container oder wo sie sonst gebraucht 

werden. Ich glaube, Herr Heidemann ist richtig stark... 

Jede Woche gibt es etwas Neues für unsere Schule. Letzte Woche waren es Tische und 

Stühle, diese Woche sind unsere neuen Schultrikots angekommen. Unser Förderverein 

hat schon vor Wochen beschlossen, dass wir für unsere Sportteams einen neuen 

Trikotsatz bekommen. Es sind weiße Trikots mit dem Logo von unserem Förderverein 



 

darauf. Auf dem Rücken steht Haidwaldschule und eine Nummer. Dazu gibt es blaue 

Hosen und Stutzen. Das sieht alles zusammen sehr gut aus und ich freue mich schon auf 

das erste Mannschaftsfoto, das wir machen werden. Da müssen wir uns ganz herzlich 

beim Förderverein bedanken! 

 

Ich weiß jetzt schon, dass ich Euch nächste Woche wieder etwas Neues ankündigen 

darf. Was verrate ich natürlich nicht, aber ich kann Euch sagen, das wird Euch auch sehr 

freuen.  

 

Für heute mache ich mal Schluss, macht es gut, grüßt Eure Eltern und bleibt gesund! 

 

Liebe Grüße 

Eure Frau Sattler 


