
 

 

         Maxdorf, 3. Juni 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Haidwaldschule, 

 

jetzt ist es ein paar Tage her, dass ich euch geschrieben habe. Mittlerweile ist 

ziemlich viel passiert in der Schule, aber auch in der Welt. Wir dürfen uns nun 

mit ein paar Menschen mehr treffen, die Spielplätze und Restaurants haben 

wieder geöffnet und auch die Trainingseinheiten bei den Sportvereinen laufen 

wieder an. Heute hat der Außenminister gesagt, dass wir in den Sommerferien 

in ganz viele Länder in Europa verreisen dürfen. Hier in der Schule müssen aber 

immer noch ganz viele Sachen beachtet werden. Manchmal fragt ihr euch 

bestimmt, warum in der Schule alles so streng mit den Regeln ist. Das verstehe 

ich, manchmal frage ich mich das auch, aber wenn wir alle zusammen in der 

Schule sind, dann wären wir 330 kleine und große Menschen und wenn dann 

noch Eltern dabei wären… noch viele viele mehr. Das sind im Moment noch zu 

viele Menschen auf einem Fleck, aber die Politiker machen sich Gedanken, wie 

es in den Schulen weitergeht und ich hoffe, dass wir ganz bald Bescheid wissen, 

ob auch bei uns Lockerungen möglich sind. 

Bis dahin müssen wir uns gedulden… - auch wenn ich manchmal richtig sauer 

bin und mich gar nicht mehr so gedulden möchte…, aber psst! Das bleibt unser 

Geheimnis! 

 



 

Was gibt es Neues in unserer Schule? Ihr Drittklässler seid jetzt abwechselnd im 

Unterricht. Ihr habt das richtig gut gemacht, gut auf euere Lehrerinnen gehört 

und den Abstand eingehalten. Ihr hattet auch ein gutes Beispiel, denn die 

Viertklässler haben es euch ja prima vorgemacht. Ab nächster Woche brauche 

ich euch dann alle Dritt- und Viertklässler ganz dringend als große Vorbilder für 

die Erst- und Zweitklässler. Die werden nämlich blockweise ab Montag in die 

Schule kommen. Die Lehrerinnen und ich freuen sich ganz arg, dass das doch 

noch einigermaßen klappt. Denn eigentlich hätte es fast nicht hingehauen und 

die ersten und zweiten Klassen wären nur noch einmal vor den Ferien 

gekommen, aber der Bürgermeister hat uns geholfen, Platz für die Notgruppen 

zu schaffen und jetzt hat wieder jede Klasse ein Klassenzimmer.  

 

Also nochmal, alle Dritt- und Viertklässler werden als Vorbilder gebraucht und 

alle Erst- und Zweitklässler sind gefordert, die Regeln genauso gut einzuhalten 

wie die Großen. Ihr werdet das schaffen! Ich verlasse mich auf euch! 

 

In dem Elternbrief diese habe ich aufgeschrieben, welche Lehrerin welche 

Klassen im nächsten Schuljahr übernehmen werden. Diese Nachricht haben 

viele erwartet. Für manche Klassen steht ein Abschied an, andere werden ihre 

Lehrerinnen behalten. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass alle sich richtig 

verabschieden können. Wie das genau sein wird, kann ich euch noch nicht 

sagen. Die nächsten Tage haben wir ganz viele Sitzungen, in denen wir das alles 

besprechen werden und dann sagen wir euch Bescheid.  

 



 

So, jetzt mache ich mal Schluss! 

 

Viele liebe Grüße, auch an Eure Eltern, 

bis bald 

Eure Frau Sattler 

 

 

 


