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Liebe Mädchen und Jungs der Wingertsbergschule, 

nun ist schon eine lange Zeit vergangen, in der ihr nicht zur Schule kommen konntet.  

Es ist bestimmt nicht leicht für euch, in dieser besonderen Situation alleine selbständig zu 

Hause zu lernen. Sicher vermisst ihr auch eure Schulfreundinnen und Schulfreunde oder 

auch eure Klassenlehrerinnen und eure Klassenlehrer.  

Wir denken, dass euch eure Eltern mit Rat und Tat gut zur Seite stehen und auch offene 

Fragen beantworten können.  

Dass ihr die gestellten Aufgaben zu Hause gut erledigt, finden wir ganz toll. Großes Lob an 

euch! Auch wenn ihr zwischenzeitlich mal die Lust verloren habt, haben wir als Lehrer/-innen 

doch die Hoffnung, dass ihr euch wieder mit den Aufgaben beschäftigt und Lösungen findet. 

Wir vermissen euch sehr und freuen uns schon darauf, wenn ihr wieder in die Schule 

kommen könnt.  

Dabei gibt es aber einiges zu beachten, damit ihr und eure Lehrer/-innen in der Schule nicht 

krank werdet. Es ist ganz wichtig, die geforderten Hygienemaßnahmen: wie Abstand 

halten und regelmäßig Hände waschen zu beachten. 

 

1. Wie hält man gut Abstand? Das kann man ja schwer einschätzen.  
 
Hier gilt die Faustregel: 

  
 Strecke deinen Arm aus! 

 Die andere Person, die dir gegenübersteht, macht es genauso.  

 Eure Fingerspitzen dürfen sich gerade nicht mehr berühren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt hast du den richtigen Abstand! 

http://www.wingertsbergschule-lorsch.de/
mailto:wingertsbergschule@kreis-bergstrasse.de


www.wingertsbergschule-lorsch.de 
wingertsbergschule@kreis-bergstrasse.de  

 

2. Hände waschen! 

Hier gilt die Faustregel: 2 Mal „Alle meine Entchen“ singen, solange du die Hände einseifst. 

 

Diese Regeln  sollten wir alle einhalten! 

 

Eins ist sicher; Unterricht, wie ihr ihn gewohnt seid, wird es auf absehbare Zeit nicht mehr 

geben. Der Schulbesuch wird bis zu den Sommerferien anders sein. Neben ein wenig 

Unterricht in der Schule, heißt es auch immer wieder, zu Hause selbständig weiter zu lernen. 

Ihr seid ja jetzt schon geübt. 

Wir werden aber auf jeden Fall einplanen, dass ihr alle wieder die Schule besuchen könnt. 

Dazu müssen wir aber einige Vorbereitungen vornehmen. Wir müssen eure Klassen 

aufteilen und in verschiedenen Klassenzimmern unterbringen. Trotzdem wird jedes Kind 

auch von seiner Klassenlehrerin / seinem Klassenlehrer unterrichtet. Ihr seht, auch wir haben 

Hausaufgaben zu erledigen, damit ihr sicher in die Schule zurückkehren könnt. 

Wir freuen uns alle sehr auf euch!  Bleibt bitte gesund! 

Herzliche Grüße von  

 

Hans Neumann  Jutta Rothfritz   Bettina Klinke 
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