04.01.2021

Neujahrsgrüße von Frau Schäfer und Ferdi für die 1.-4.Klasse
Hallo liebe Kinder,
wir wünschen euch allen ein gutes neues Jahr 2021.
Wir müssen noch etwas durchhalten und können uns leider nicht alle persönlich in der Schule
sehen. Wir hoffen trotzdem, dass ihr schöne Ferien hattet. Ich möchte euch ein wenig von
Ferdis und meinen Ferien erzählen.

Wie ihr alle, liebe Kinder, mussten Ferdi und ich auch auf viele Dinge verzichten. Deshalb
haben wir es uns zuhause so richtig gemütlich gemacht. Wir haben total viel Spiele gespielt,
wie Uno, Mikado, Memory und viele mehr. Wir hatten mit unserer Familie richtig viel Spaß bei
gemeinsamen Spieleabenden. Außerdem haben wir viel gelesen, mit Tee und
selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen auf dem Sofa. Auch die etwas nassen Tage haben uns
nicht abgehalten trotzdem an die frische Luft zu gehen. Mit der richtigen Kleidung haben wir
ein paar schöne Wandertouren gemacht.
Und stellt euch vor, bei einer Wandertour haben wir sogar mitten im Wald einen
geschmückten Weihnachtsbaum entdeckt. Das war vielleicht toll.
Und ich sage euch, Ferdi ist so ein richtiger Langschläfer, das hat er genossen einfach mal
auszuschlafen. Aber das wichtigste für uns auch in den Ferien war, dass wir schön gesund
bleiben. Wir wünschen auch euch und euren Familien in dieser besonderen Zeit viel
Gesundheit. Zusammen schaffen wir das, wenn wir noch etwas durchhalten.
Aufgabe: Wenn du möchtest, kannst du uns doch mal ein Bild malen, was du so in den Ferien
gemacht hast. Du darfst uns natürlich auch eine kleine Geschichte schreiben.
Ich habe dir hierfür einen Bilderrahmen angehängt. Natürlich kannst du aber auch einfach
ein weißes Blatt Papier nehmen.

Wir würden uns wirklich sehr freuen von dir zu hören, schicke uns doch deine Bilder oder
Geschichten am besten direkt an die Emailadresse von Frau Schäfer, dann können wir dir
besser zurückschreiben
Emailadresse von Frau Schäfer: Nora.Schaefer@kreis-bad-duerkheim.de
Mir ist auch wichtig, dir nochmal zu schreiben, dass wir weiterhin für dich telefonisch
erreichbar sind. Wenn du gerne mal mit uns sprechen möchtest, rufe uns doch gerne an
unter 0151-18244827 .
Selbstverständlich bin ich auch weiterhin für alle Eltern per Mail oder telefonisch erreichbar.

Liebe Grüße
Deine Schulsozialarbeiterin Frau Schäfer mit Ferdi
Bleibt weiterhin gesund und passt schön auf euch.
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