Liebe Schülerinnen und Schüler unserer A-Klassen,
heute startet die dritte Woche, in der ihr leider nicht die Schule besuchen könnt. Ich hoffe sehr, dass es euch gut
geht und ihr zu Hause viel zu tun habt und es euch nicht zu langweilig ist.
Sicherlich sind viele Dinge ungewohnt, wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt. Wenn ich mir so vorstelle, wie
schnell ihr sonst durch das Schulgebäude rennt und auf dem Schulhof aktiv seid, dann ist das sicherlich jetzt eine
große Umstellung.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse euch. Schule macht dann besonders viel Spaß, wenn ihr da seid,
wenn man euch hören und sehen kann. So hoffe ich sehr, dass wir bald wieder Zeit gemeinsam in Bonns Fünfter
verbringen können.
Und ich wünsche euch, dass ihr das Beste aus der Situation macht! Dass ihr zu Hause friedlich mit allen
zusammenlebt und dass es euch gut gehen möge.
Vielleicht entdeckt ihr gerade neue Hobbys, vielleicht habt ihr jetzt ganz viel Kontakt über diverse Medien zu euren
Freundinnen und Freunden, möglicherweise könnt ihr nun zu Hause Dinge tun, für die ihr sonst nicht so viel Zeit
hattet. Ich bin gespannt, ob ihr schon etwas Neues gelernt habt.
Konntest du schon etwas für deine Familie kochen?
Hast du schon einmal beim Putzen und Aufräumen
helfen können? Gibt es etwas, was dir zu Hause gerade
ganz viel Spaß macht?

Hast du etwas im Umgang mit dem Computer dazu
gelernt? Wie sieht denn dein Alltag zu Hause aus?
Hast du ein gutes Buch gelesen? Hast du Tipps für deine
Mitschüler*innen in dieser Zeit?

Wenn du magst, kannst du mir schreiben: ursula.dreeser@bonnsfuenfte.de
Gerne sammle ich eure Rückmeldungen und Tipps von unseren Fünft- und Sechstklässler*innen für ihre
Mitschüler*innen. Wenn du mir bist Donnerstagmorgen, 02.04.2020 eine Mail sendest, dann wird deine
Rückmeldung (anonym - dein Name wird nicht zu lesen sein) in einer nächsten Mail an euch veröffentlicht.
Ich bin sehr gespannt.

Vielleicht ist es gerade für dich auch sehr schwierig
und du bist bedrückt und wünschst dir, einmal mit
Frau Urban oder Frau Lubomierski telefonieren zu
können. Das ist ab sofort möglich. Wir konnten am
Wochenende Diensthandys besorgen, sodass du
anrufen kannst. Also melde dich, wenn du dringend
ein offenes Ohr brauchst.

Auf den Fotos sieht du die Nachbarskatze.
Ihr ist es scheinbar langweilig, weil draußen
nichts los ist. Ich glaube, sie übt sich im
Yoga. Die Alpakas habe ich vor wenigen
Wochen, als man sich noch draußen
bewegen dürfte, kennengelernt. Sie sind
weich und super lieb. Und dann noch ein
Frühlingsgruß von mir für dich. Hast du eine
Idee, was da blüht?
Ich schicke dir liebe Grüße, bleib gesund
und halte durch, bis bald
Deine Schulleiterin Ursula Dreeser

Frau Urban: 0177- 31 91 240
Frau Lubomierski: 0157-34 89 11 27
oder per Mail:
hannah.urban@bonnsfuenfte.de
beate.lubomierski@bonnsfuenfte.de

