
	

         2. April 2020 
 
Liebe Kinder der Haidwaldschule, 

 

die dritte Woche ist geschafft. Ihr habt ganz schön viel gearbeitet in den 

letzten drei Wochen und Eure Eltern auch! Das finde ich richtig klasse! 

Vielen Dank dafür! 

Wenn ich in meinem Büro oder zu Hause vor mich hin arbeite, fehlt Ihr 

und die Lehrer mir sehr. Es ist so schön, wenn ich aus meinem Büro 

komme, Pause ist und Ihr mir auf dem Weg zur Pause fröhlich guten 

Morgen zuruft. Geht es Euch auch so, dass Euch die ganze Situation 

manchmal richtig auf die Nerven geht und Ihr manchmal auch wütend 

werdet? Das ist ganz normal. Aber wir müssen alle noch ein bisschen 

durchhalten, damit nicht so viele Menschen auf einmal krank werden. 

Vielleicht macht Ihr Euch manchmal auch Sorgen oder Ihr habt Angst. Das 

geht den Erwachsenen auch so und ist auch völlig normal. Wichtig ist, 

dass Ihr über Eure Sorgen und Gedanken sprecht. Das kann mit Euren 

Eltern sein oder Geschwistern. Vielleicht kannst Du ja auch mal die Oma 

und den Opa anrufen und ihnen erzählen, was Dir so im Kopf herumgeht.  

 

Frau Braun hat Euch auch Ihre Hilfe angeboten. Ihr könnt ihr eine Email 

schreiben oder sie anrufen, wenn Euch etwas bedrückt. Ich schreibe Euch 

für alle Fälle die Nummer auf:  

 



	

Frau Braun c.braun@zab-frankenthal.de 

Montag	bis	Donnerstag	08:30	bis	16	Uhr	

06237-4118021		

0151-46558749	 

 

Was gibt es Neues in der Schule? Für die Klasse 3c wird der Klassenraum 

im Container fertig hergerichtet. Es fehlen nur noch zwei Schränke. Da gibt 

es Lieferschwierigkeiten, aber die Schränke sollen vor Ostern noch 

kommen. Ich bin gespannt, ob das klappt.  

Unser Bürgermeister Herr Baumann ruft jede Woche bei mir an und fragt, 

ob es was Neues gibt und erkundigt sich, wie es uns so geht. Der hat im 

Moment auch ganz schön viel um die Ohren...  

 

Ach ja, ich hatte Euch ja versprochen, dass es diese Woche wieder eine 

Überraschung gibt... 

 

Ich weiß, dass viele von Euch traurig sind, dass die Bücherei nicht geöffnet 

hat. Das finden wir alle nicht schön, aber unsere Bücherei ist in die Jahre 

gekommen. Das heißt es gibt viele alte Bücher, manche sind kaputt, 

einiges ist durcheinander und es gibt eine Umstellung in der Verwaltung. 

Diese Woche haben Lehrerinnen die Zeit genutzt, um alles durchzusehen 

und zu sortieren. Wenn Ihr jetzt in die Bücherei gehen würdet, würdet Ihr 

Euch wundern. Alles ist ordentlich in Kisten eingepackt und es steht kein 



	

Buch mehr im Regal. Herr Heidemann hat dafür gesorgt, dass unsere 

Putzfrauen jetzt alles super gründlich reinigen und dann kann wieder 

eingeräumt werden. Das ist aber noch nicht alles... Wir bekommen schon 

wieder ein Geschenk vom Förderverein! Wir können für 2000 Euro neue 

Bücher kaufen, damit unsere Bücherei wieder auf dem aktuellen Stand ist. 

Wisst Ihr wie viele Bücher wir davon kaufen können? Die Buchbestellung 

geht in den nächsten Tagen an den Maxdorfer Buchladen und wenn dann 

alles da ist, muss erst einmal alles inventarisiert werden. Das heißt jedes 

Buch bekommt eine Nummer, damit es ausgeliehen werden kann. Wir 

haben noch Glück, denn das macht eine Stelle in Neustadt für uns. Ab Mai 

muss das jede Schule selbst machen. Das alles dauert natürlich noch eine 

Zeit und wir werden die Bücherei dann gleich zum neuen Schuljahr 

eröffnen. Also wieder etwas, worauf wir uns freuen können. Ich bin schon 

sehr gespannt, welche neuen Bücher geliefert werden. 

 

Heute ist mein Brief ganz schön lange, aber es gibt ja auch eine ganze 

Menge zu erzählen. 

Bald habt Ihr es geschafft und es gibt Osterferien. Dann machen wir mal 

für etwas mehr als eine Woche Pause mit den geschickten Aufgaben. Wem 

es aber vielleicht langweilig wird, kann immer mal wieder auf die 

Homepage schauen, da gibt es viele Angebote und Ideen. 

 

Bis zum nächsten Mal! Macht’s gut, bleibt gesund und liebe Grüße, auch 

an den Rest Eurer Familie, 



	

Eure Frau Sattler  


