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27.03.2020 

 

Liebe Gertrudisschulkids,  

eigentlich hätten wir in der Gertrudisschule in der nächsten Woche unsere jährliche 
Gesundheitswoche. Nun findet in der Schule schon seit etwa zwei Wochen kein Unterricht 
mehr statt. In ganz Deutschland sind alle Schulen geschlossen,  um unsere Gesundheit zu 
schützen. 

Gemeinsam wollen wir verhindern, dass sich das Corona-Virus zu schnell ausbreitet, damit 
wir besonders ältere oder bereits kranke Menschen schützen. 

Deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir alle ZUSAMMENhalten – ABER AUSEINANDER 
bleiben - am besten zuhause.  

 

Wenn ihr ganz genau wissen wollt, was das Corona-Virus ist und wie man sich davor schützt, 
dann schaut mal hier: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

 

 

 

Ich hoffe, euch und euren Familien geht es allen gut!  

 

 

Im Moment ist hier in der Schule noch 
eine Menge zu tun, aber es ist ziemlich 
still und langweilig hier. 

So wie ihr müssen nämlich auch alle 
Lehrerinnen, Lehrer und fast das ganze 
Schulteam zuhause bleiben und dort 
arbeiten.  
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Sehr oft sind die Trudi Maus und ich sogar ganz allein im 
Büro. Dabei halten wir natürlich immer viel Abstand. Das 
ist gar nicht schön. Ich vermisse euch und das ganze 
Schulteam sehr! 

 

 

 

 

 

Heute haben Trudi und ich ganz komische Geräusche in der Schule gehört und sind ihnen 
nachgegangen.  

Aus dem Lehrerzimmer klang ein seltsames Poltern.  

Leise öffneten wir die Tür. Ihr glaubt nicht, was wir gesehen 
haben... 

Da spielte doch Bobby Bolzer 
einfach Fußball – mitten im 
leeren Lehrerzimmer! 

Er war sehr erschrocken, als 
wir im Raum standen.  

 

 

Eigentlich wollte ich ihm direkt einen Strafzettel 
schreiben, aber da sah er mich ganz traurig an, 
entschuldigte sich und berichtete, dass ihm so 
langweilig sei, weil doch alle Kontaktverbot hätten und 
jeder nur in seinem Raum bleiben müsse.  

Das konnte ich gut verstehen und schrieb 
ausnahmsweise keinen Strafzettel. 

 

Er versprach, nicht mehr Fußball im Zimmer zu spielen, sondern mir ein paar Bilder zu 
malen.  Habt ihr auch manchmal Langeweile? Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Malt 
Trudi und mir doch auch mal ein Bild. 
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Weiter ging es.  

Aus dem Klassenraum der Klasse 1a hörten wir den Klang eines Fernsehers. Fernsehen in der 
Schule? Das gibt’s doch gar nicht, oder? 

Was soll ich sagen – Das gibt es doch!  

In der Klasse 1a hat Herr Schütt den Beamer und das 
Laptop aufgebaut. 

Da läuft morgens das tolle Kinderprogramm des WDR. 

Damit wegen geschlossener Schulen keine Langeweile 
aufkommt, zeigt der WDR jeden Tag von 9 bis 12 Uhr für 
euch ein spezielles Programm. Natürlich ist auch die 
Sendung mit der Maus dabei und man lernt mit Spaß ganz 
viel. 

Und wer das Programm am Vormittag verpasst, kann es 
sich per Maus-App oder in der Mediathek ansehen. 

Schaut doch mal rein! 

 

Viele weitere gute Tipps gegen die Langeweile haben eure Eltern von euren Lehrerinnen und 
Lehrern bekommen und ihr findet sie auch auf unserer Schulhomepage.  

 

In der Klasse 1a fragte ich mich aber, wo denn wohl der Wal ist...  

 

Ihr glaubt es nicht – ihm war es zu 
laut. Weil er noch seine 
Schulaufgaben erledigen wollte, 
hatte er sich in den Schrank 
verkrochen und arbeitete fleißig. 

 

 

 

 

Vergesst auch ihr bitte eure Schulaufgaben nicht, die ihr zu Hause bearbeiten sollt. Eure 
Lehrerinnen und Lehrer haben sich viel Mühe gegeben, diese zusammenzustellen. Es ist wichtig, 
dass ihr auch jetzt weiter lernt.  
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Weiter ging es in die Klasse 1b. 

Das Lama saß im Grünen und blickte verliebt aus dem Fenster... 

Kein Wunder! 

Draußen auf dem Schulhof wird gerade unser neues Spielgerät 
aufgebaut.  

 

Trudi und ich haben 
dann auch mal ein 
bisschen rausgeschaut: 

 

Ein kleiner Teil steht schon.  

Es ist wirklich toll! 

 

 

Wenn wieder in die Schule kommt, ist es 
bestimmt fertig. 

Ich bin sicher, es wird euch gefallen.  

 

 

 

Wir schlichen weiter zur Klasse 1 c ... 

Leise öffneten wir die Tür: 

Fufu und Lola spielten ein Buchstaben-Spiel! 

Natürlich hielten sie dabei ganz viel Abstand und hatten 
trotzdem jede Menge Spaß! 

 

Spielt ihr auch Spiele ? 
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Nun hörten wir ein Rauschen auf der blauen Etage. Was war denn das?  

Habt ihr eine Idee? 

 

Wir rannten die Treppe rauf.  

In der Klasse 2 b konnten wir nichts entdecken. Wo war das Seepferdchen? 

 

Mit unseren besten 30 cm-Stimmen konnten 
wir nichts erreichen.  

Also riefen wir lauter. Aber es kam keine 
Antwort.  

 

Also suchten wir weiter. 

Zuerst im Klassenraum und dann im Flur. 

Dann hörten wir das Rauschen lauter. 

Es kam aus dem Lehrer-WC-Raum. 

 

Ganz vorsichtig und leise öffneten wir die Tür und trauten unseren Augen nicht. 

 

Das Seepferdchen saß im Waschbecken und 
sang fröhlich vor sich hin. Der Wasserhahn 
lief. 

Es nahm ein Bad! 

Sauber sein ist ja gerade jetzt ganz 
besonders wichtig. 

Bestimmt duscht und badet ihr auch oft 
und wascht euch immer gut. 
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Nun fragten wir uns, was denn wohl der Clownfisch in der Klasse 2c so macht. 

 

Klar, dass der auch am Waschbecken zu finden war. 

Er wollte sich nämlich gerade seine Flossen waschen, 
weil er etwas essen wollte. 

 

Denkt auch immer daran, eure Hände gut zu waschen: 

- morgens, gleich nach dem Aufstehen 

- vor und nach dem Essen 

- wenn ihr ein Taschentuch benutzt habt 

- wenn ihr auf dem Klo wart 

- wenn ihr von draußen rein kommt 

- immer, wenn sie schmutzig sein könnten 

 

Nun gingen wir hoch zur grünen Etage zu den 3. Klassen. 

 

 

In der Katzenklasse, der Klasse 3a, war es 
sehr still. 

Nach genauem Schauen entdeckten wir 
die Katze Lilli auf der Suche nach neuem 
Lesefutter in der Bücherkiste der 
Bücherei. 

Lesen macht ja so viel Spaß.  

 

 

 

Lest ihr jetzt auch ganz viel? Wie viele Bücher habt ihr in der Zeit ohne Schule schon gelesen? 
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Plötzlich hörten wir Musik aus der Klasse 3b. 

Schnell flitzten wir rüber. 

 

Da saß Bruno, der Bär, auf dem Lehrerpult 
und übte fleißig Xylophon, denn er will Frau 
Robineck mit einem Lied überraschen, wenn 
die Schule wieder losgeht. 

 

 

Spielt ihr auch ein Instrument? Wenn ja, dann 
nutzt die Zeit daheim und übt fleißig. Wenn 
nicht, dann bastelt euch doch eins: Eine 
Trommel kann man ganz einfach aus einem 
Blumentopf, Pergamentpapier und einem 
Gummiband bauen. 

Versucht es mal ! 

 

 

Aus der Klasse 3c hörten wir nichts. 

Was war denn nur mit dem Erdmännchen 
Momo los?  

Den ganzen Tag war es ganz fleißig gewesen 
und hatte die Schule und das ganze 
Schulteam dort bewacht. 

 

Nun musste es mal entspannen...  

 

 

Bestimmt müsst ihr euch auch ab und zu mal richtig ausruhen, denn auch ein ganzer Tag zu 
Hause kann ganz schön anstrengend sein. 
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Ja – schlafen ist gesund! 

 

Das hat auch Rasputin, der Drache aus der Klasse 4b 
herausgefunden und sich zum Schlummern in den 
Nistkasten  zurückgezogen.  

Pssst! Wir wollen ihn nicht stören.  

 

Trudi schläft ja am Liebsten morgens ganz lange aus 
und geht auch abends früh ins Bett, denn da ist es am 
kuscheligsten. 

Schlaf ihr auch so viel ?  

 

 

In der Klasse 4a staunten wir nicht schlecht. 

Der Raum roch frisch nach Putzmitteln und 
alles glänzte ganz sauber. 

Der kleine Tiger war nämlich sehr fleißig. Als 
wir reinschauten, fegte er gerade noch schnell 
den Boden. 

 

 

 

Auf der gelben Etage mussten wir sehr lachen. 

Beinahe hätten wir Emil, die Eule der Klasse 4d, 
gar nicht erkannt. 

Er hatte sich verkleidet und spielte ganz allein 
Theater. Dabei hatte er viel Spaß. 

Verkleidet euch doch auch mal und überrascht 
eure Eltern mit einer tollen Vorstellung. 

 

 

 



9 
 

 

 

Tammo, der Eisbär der Klasse 4c, mag es lieber ruhig. 

Er saß am Pult und las den anderen Tieren im 
Klassenraum etwas vor. 

Interessiert hörten sie ihm zu. 

Wenn du kleinere Geschwister hast, kannst du ihnen ja 
auch etwas vorlesen.  

Aber auch deine Eltern freuen sich bestimmt über eine 
tolle Geschichte. 

 

 

 

 

 

Als wir über den gelben Flur gingen, entdeckten wir 
die angelehnte Tür der Forscherwerkstatt. 

Natürlich waren wir neugierig und schauten rein. 

 

 

 

Fred, unsere Forscher-Ameise, war schwer beschäftigt und ließ sich nicht stören. 

 

Er war ganz vertieft in eines seiner 
Experimente. 

Es gibt ja so viel zu entdecken und zu 
forschen! 

Bestimmt könnt ihr auch ganz viel 
berichten, wenn die Schule wieder 
losgeht. 

Wir sind schon gespannt auf eure 
Berichte ! 
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Aus dem Raum von Frau Dolereit hörten wir leises Gemurmel. 

 

Aber von wegen... 

 

 

 

 

 

 

 

Keiner war da! Niemand war zu sehen. 

 

 

Aber wo kam das Gemurmel her? 

Wo waren denn bloß die ganzen bunten 
Monsterchen? 

 

Eigentlich sind sie doch immer so 
munter und springen überall herum? 

 

 

 

Des Rätsels Lösung war ganz einfach: 

Jedes hatte es sich in einem anderen Schrank gemütlich gemacht und telefonierte mit seiner 
Oma oder seinem Opa, damit die auch Unterhaltung hatten. 

 

Weil wir sie nicht belauschen wollten, gingen wir schnell weiter. 

 

Telefoniert ihr auch regelmäßig mit euren Großeltern, jetzt wo ihr sie nicht besuchen könnt? 
Die freuen sich bestimmt sehr über euren Anruf ! 
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Und was machen Lubo aus dem All und Sally, unser Englisch-Känguru ? 

Ja – die beiden mussten wir etwas länger suchen. Aber nach einigen Malen auf und ab in der 

Schule hatten wir sie endlich gefunden.  

 

 

Sally saß am Computer. Sie chattete gerade 

auf Skype mit einer Freundin in Australien. 

 

Das geht natürlich auch, wenn euch 

telefonieren nicht reicht und ihr eure 

Gesprächspartner sehen wollt. 

 

 

 

 

Apropos Australien! 

Auf der Suche nach Lubo kamen wir 
am Speiseraum vorbei. 

  

Schaut mal auf die Tür. Schon die 
Koalabären machen neugierig. 

 

Zum Glück stand die Tür ein 
bisschen offen, so dass wir einen 
kurzen Blick hineinwerfen konnten… 
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Wahnsinn! 

Wir haben keinen Speiseraum mehr: 

Wir haben einen wilden Dschungel mit 

ganz vielen Pflanzen und Tieren, den 

das Betreuungsteam nur für euch 

gestaltet hat. 

Schnell haben wir nur ein Bild 

gemacht, denn wir wollen ja noch nicht 

zu viel verraten, 

 

Aber: Darauf könnt ihr euch wirklich sehr freuen 

 

Dann fanden wir Lubo im Friedensraum. Er war auch ganz kreativ.Fleißig hat er gebastelt und 

sich ein neues Raumschiff aus alten Pappkartons gebaut. 

Ja – aus Müll kann man ganz tolle Sachen gestalten. 

Probiert es mal aus! 

 

Du hast keine Ideen?  

Dann schau mal im Internet hier nach: 

www.geo.de/geolino/basteln 

www.kidsweb.de 

 

Auf beiden Seiten findest du noch viel 

mehr als Basteltipps ! 
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Nun waren Trudi und ich aber ganz schön geschafft. 

 

Soeben hatten wir für heute  unsere 1000. 
Runde durch die Schule beendet ! 

 

Ganz schön viel Sport auf einmal. 

 

Haltet ihr euch auch fit? 

 

Das solltet ihr unbedingt tun, um gesund zu bleiben.  

Auch im Garten und sogar in der Wohnung kann man prima Sport treiben, wenn man will.  

Na los, tut was! 

 

Wir hatten uns erstmal eine Pause verdient.  

Es war ein langer Tag und nun wurde es draußen langsam dunkel. 

 

Was für eine herrliche Aussicht man aus dem Flurfenster 

der Schule hat... 
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So langsam war es Zeit für Trudi ins Bett zu gehen und ich musste mal nach Hause fahren. 

Aber vorher schaute ich doch noch im Klassencontainer der 2a nach.  

 

Da war es ganz eigentlich still – bis auf ... ein leises Schnarchen. 

Es kam aus Herrn Königs Englisch-Koffer. 

Darin hatte es sich das Zebra gemütlich gemacht und schlummerte friedlich. 

 

 

 

Da wollte ich besser nicht stören. Also schlich ich raus und fuhr heim. 
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Nun habt ihr einen Einblick bekommen, was in der Schule gerade alles los ist. 

 

Ihr habt gehört und gesehen, dass es gar nicht langweilig sein muss, wenn man zuhause bleiben 
muss. 

 

Ich hoffe, ihr habt trotz allem auch eine gute Zeit. 

Bitte haltet euch an die wichtigen Regeln, damit ihr, eure Familien, eure Freunde und wir alle 

möglichst gesund bleiben und uns bald wiedersehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns schon, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Wenn ihr bis dahin Lust und Zeit habt, dann schreibt mir, Trudi und euren Klassentieren doch 

auch mal oder malt uns ein Bild. Wir würden uns sehr freuen. 

 

Viele liebe Grüße und beste Gesundheit auch von Trudi sendet euch  

 

Eure Schulleiterin 

Tanja Knopp 


