
Dortmund, den 25.03.2020 

Liebe Klasse 3b, 

 

ich hoffe, es geht euch und eurer Familie gut und ihr seid hoffentlich alle gesund!  Ich muss 

sehr häufig an euch denken. Es ist sehr komisch euch momentan nicht zu sehen, obwohl keine 

Ferien sind. Seit nun einer Woche ist die Schule geschlossen. Zwischendurch bin ich in der 

Schule und betreue dort Kinder von Eltern, die arbeiten müssen und nicht zu Hause bleiben 

können, wie zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal, etc.  

Es ist ungewohnt, die Schule so leer und leise zu sehen. Niemand spielt auf dem Schulhof und 

kein Kind ist in unserem Klassenraum.  

Wenn ich nicht in der Schule bin, gehe ich bei dem schönen Wetter alleine spazieren oder 

joggen. Am Wochenende habe ich meinen Balkon sauber gemacht und die letzten beiden Tage 

saß ich nachmittags in der Sonne draußen und habe gearbeitet. Ich habe zum Beispiel in 

Rücksprache mit Frau Kastner und Frau Heldner den neuen Homeoffice-Lernplan für euch 

erstellt. Heute habe ich angefangen das erste Gemüse und verschiedene Kräuter auszusäen.  

Die kleinen Töpfe stehen noch in der Wohnung auf der Fensterbank und ich hoffe, die kleinen 

Pflänzchen schon bald in unser Hochbeet pflanzen zu können. Was macht ihr denn momentan 

zu Hause? Vormittags sitzt ihr wahrscheinlich an den Aufgaben für die Schule, die ihr von 

uns bekommt. Habt ihr zwischendurch auch mal Langeweile oder seid ihr immer gut 

beschäftigt? Ich freue mich schon darauf, bald mit euch die Unterwasserwelten und kleine 

Plastiane zu basteln. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch in Büchern oder im Internet noch 

mehr über das Thema ‚Plastik im Meer‘ informieren. Oder ihr macht eine kleine Sammelaktion 

und sammelt den Plastikmüll auf, den ihr in eurer Straße auf dem Boden findet. Davon könnt 

ihr auch gerne ein Foto machen und es mir schicken. 

Wie geht es unserem Mr. Fox eigentlich? J Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, 

wer Mr. Fox mit nach Hause genommen hat. Ich hoffe, ihr macht euch eine schöne Zeit 

zusammen! 

Wenn ihr mir etwas schreiben oder mir ein Bild schicken wollt, könnt ihr das gerne per Email 

machen. Ich freue mich von euch was zu hören oder zu lesen. 

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Fühlt euch gedrückt von mir! 

Liebe Grüße, 

 

Eure Frau Exner    

   Ich 
  bleibe 
zu Hause. J 


