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          Jedesheim, 19.03.2020 
 
 

Liebe Kinder der Grundschule am Sonnenhang Jedesheim, liebe Eltern! 
 
Nun ist schon fast eine Woche vergangen, seit wir unsere Schule wegen der Corona – 
Notsituation schließen mussten. Ich hoffe, Euch und Ihnen geht es gut und Sie haben einen 
Weg gefunden mit dieser für uns alle schwierigen Situation umzugehen.  
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Mithilfe und umsichtige Art und Ihren Einsatz! Auch 
wenn es vielen schwerfallen mag, so sind doch einige Verhaltensregeln nun sehr wichtig und 
unbedingt einzuhalten. Ich möchte sie noch einmal zusammenfassen: 
 

 Bitte bleiben Sie unbedingt mit Ihren Kindern zuhause, im allerengsten 
Familienkreis! Treffen Sie, und auch Ihre Kinder, so gut es geht, in der kommenden 
Zeit keine Freunde. Verzichten Sie komplett auf Geburtstags- und andere Feiern. 
Vermeiden Sie mit Ihren Kindern Spielplätze und andere Orte, an denen man 
normalerweise andere trifft (auch nicht Gruppen von Kindern im Garten der Nachbarn). 

 Vermeiden Sie den Kontakt zu älteren Personen (Großeltern etc.) und anderen 
Risikogruppen. Fragen Sie dort und auch in der Nachbarschaft nach, ob jemand Hilfe 
beim Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten braucht! 
Vielleicht können Sie hier eine wichtige Unterstützung bieten. Übergabe aber nur mit 
mindestens 2m Abstand, vielleicht vor dem Gartenzaun… 

 Achten Sie auf eine sehr gute Hygiene beim Husten und Niesen (Armbeuge). 
Verwenden Sie Papiertaschentücher und entsorgen diese sofort nach Gebrauch in 
einem Mülleimer mit Deckel. Geben Sie niemandem zur Begrüßung die Hand. 
Berühren Sie so wenige Dinge außer Haus wie möglich (Türklinken, Handläufe an der 
Treppe etc.).  

 Waschen Sie sich viel öfter die Hände als früher (mind. 20 sec) und trocknen Sie sie 
sehr gründlich ab. 

 Vermeiden Sie Hamsterkäufe. Es ist immer genug für alle da!! 

 Bitten Sie auch Ihre Mitmenschen sich in den nächsten Wochen streng an diese 
Regeln zu halten, damit wir die Verbreitung des Corona-Virus noch verlangsamen 
können und hoffentlich unser, zweifellos sehr gutes, Gesundheitssystem nicht zum 
Zusammenbruch zwingen! 

 
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, verlangt die Corona-Epidemie einige weitere 
Änderungen: 
 

 Die Schuleinschreibung findet per Post statt. Anfang nächster Woche werden die 
Unterlagen im Briefkasten sein – Abgabe bis 31.03.2020 an der Schule. 

 Unsere schulischen Termine wie die Gesunde Pause und das Treffen mit dem 
Glasbläser werden auf einen späteren Termin verschoben. 

 Die Erstkommunion unserer Drittklässler kann nicht am 26.04. stattfinden. Sie wird 
verschoben. Den neuen Termin erhalten Sie, sobald er feststeht. 

 Das große sportliche Event „RunBikeRock“ muss verschoben werden. Es findet am 
11.10. statt. Die Anmeldungen können bestehen bleiben und gelten auch für den neuen 
Termin. Unsere jetzigen Viertklässler laufen dann unter dem neuen Schulnamen mit. 
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Liebe Kinder, 
 
ich finde es ganz toll, wie fleißig ihr zuhause lernt! Macht weiter so!! Ihr bekommt von euren 
Lehrerinnen immer wieder neue Anregungen und Aufgaben. Hier ein paar weitere Ideen für 
euch, aus denen ihr euch jeden Tag etwas aussuchen dürft: 
 

 Lest ein gutes Geschichtenbuch! Viel Spaß beim Schmökern. Erzählt euren Eltern von 
den spannenden und lustigen Abenteuern. Malt ein passendes Bild zu den 
Geschichten. Wie könnte es weitergehen? Schreibt die Geschichte weiter! 

 Sucht ein schönes Buch aus, das euch die Eltern oder Geschwister vorlesen dürfen. 
Sprecht danach gemeinsam darüber! Spielt die Geschichte nach. 

 Schreibt immer wieder eigene Geschichten und tragt sie vor. 

 Schreibt eurer Lehrerin einen Brief oder eine Postkarte in die Schule!! 

 Spielt gemeinsam ganz viele Spiele! 
o Karten-Spiele (UNO, Elfer raus, Skat, Schafkopf …) 
o Würfel-Spiele (hohe Hausnummer, Kniffel …) 
o Buchstaben-Spiele (Scrabble …) 
o Schreib-Spiele (Stadt, Land, Fluss …) 
o Brett-Spiele (Schach, Dame, Mühle, Mensch ärgere dich nicht …) 

 Macht euch einen Spaß daraus alles zu zählen! (Wie viele Stuhlbeine gibt es bei uns?) 

 Baut und konstruiert mit Lego und anderem. Verwendet Bauanleitungen, entwerft 
selbst welche. Zeigt die Ergebnisse eurer Familie! Baut auch mal was gemeinsam. 

 Wenn ihr Wissenssendungen anschaut (Sendung mit der Maus, Logo, Planet Schule 
etc.), dann schreibt oder zeichnet auf, was ihr gelernt habt! 

 Stellt euch gegenseitig jede Stunde 10 Rechenaufgaben. Erfindet lustige 
Rechengeschichten. 

 Bastelt! Nehmt Dosen, Kartons, Schnüre, Papier, Farben, Schere, Kleber, Stifte und 
vieles mehr her. Malt auch viele schöne Bilder. Die schönsten hängen wir dann auf! 

 Geht gemeinsam mit der Familie in den Garten. Beobachtet Pflanzen im Frühling und 
Tiere. Fotografiert oder malt und findet daheim die Namen heraus. Was könnt ihr über 
die Pflanzen und Tiere sonst noch lernen? Macht einen Steckbrief! 

 Baut ein eigenes Insekten- oder Wildbienenhotel für Balkon oder Garten! 

 Lest die capito – Kinderseite in der Illertisser Zeitung u.a.. Dort gibt es auch Ideen. 

 Fragt nach alten Kleidungsstücken und Utensilien und spielt Theater! 

 Gibt es bei euch Rätselhefte oder Knobelaufgaben? 

 Was fällt euch noch ein?? Schreibt uns eine Nachricht! 
 
 
Liebe Kinder, ich wünsche euch und euren Familien alles, alles Gute!  

Bleibt daheim – und bleibt gesund!  
Wir werden diese schwierige Situation gemeinsam gut meistern. Davon bin ich überzeugt! 
Falls Sie, liebe Eltern, Fragen zum Unterrichtsstoff oder zur Betreuung Ihrer Kinder in einer 
Notgruppe haben, können Sie uns unter den bekannten Mailadressen, vormittags auch 
telefonisch, erreichen. 
 
Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich! 
 
Cornelia Unglert und das ganze Team der Grundschule am Sonnenhang 
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