
 
 
 
 
 
Liebe Hortkinder der 147. Grundschule 
 
Die meisten von Euch haben wir vor über zehn Tagen zum letzten Mal gesehen. So leer war 
unsere Schule wirklich noch nie. Das fühlt sich richtig komisch an. Ich vermisse Euch und den 
ganzen Trubel hier im Haus jedenfalls sehr. 
Ihr fragt Euch bestimmt, was wir so machen, wenn Ihr nicht da seid. Eigentlich geht es uns 
genau so wie Euch. Wir haben viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Frau Kühne und ich 
sind jeden Tag in der Schule. Gerade schreiben wir viele Listen und Formulare und 
telefonieren, weil diese Situation so neu und ungewöhnlich ist. Es kommen auch jeden Tag 
ein paar wenige Kinder in die Schule, deren Eltern in Berufen arbeiten, die jetzt besonders 
gebraucht werden. Die anderen Erzieher*innen nutzen die Zeit zum sortieren, aufräumen 
und reparieren. Da gibt es richtig viel zu tun. Außerdem haben wir jetzt Zeit, viele gute 
Ideen zu sammeln, die wir mit Euch ausprobieren, wenn ihr wieder da seid.  
 
Wir haben alle überlegt, womit Ihr Euch zu Hause die Zeit vertreiben könnt, falls Euch 
langweilig wird. Ich hoffe, dass Euch unsere Ideen gefallen. Außerdem interessiert uns, wie 
es  Euch geht. Wir freuen uns, wenn Ihr uns schreibt. 
Vielleicht habt Ihr auch gute Ideen oder Erlebnisse, die Ihr mit den anderen teilen wollt?  
Dann könnten wir sie mit in unseren nächsten Brief schreiben. Unser Postfach ist: 
hort.147@outlaw-ggmbh.de 
 
Ich finde, in diesem Film ist sehr gut erklärt, was es mit Corona auf sich hat. Vielleicht wollt 
Ihr ihn Euch anschauen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 
 
Ansonsten wünsche ich Euch, dass Ihr alle gesund bleibt und wir uns bald wiedersehen. 
Liebe Grüße vom  ganzen Hortteam. 
 
Eure Sandra 
 
 

Liebe Kinder!  
 
Jetzt haben wir uns schon fast zwei Wochen lang nicht mehr in der Schule gesehen - das ist 
ein ganz seltsames Gefühl. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter und genießt auch ein 
bisschen die freie Zeit mit Eurer Familie und dem schönen Wetter, was hoffentlich bald auch 
wieder ein bisschen wärmer wird. Falls Euch manchmal langweilig ist, hab ich Euch hier mal 
ein paar Ideen aufgeschrieben, wie man sich die Zeit vertreiben kann. 
 
Ich habe mit meinen Kindern eine Liste gemacht mit all den Dingen, die wir schon lange mal 
machen wollten. Immer wenn uns was einfällt, kommt das mit auf die Liste und wenn uns 
langweilig ist, schauen wir drauf und suchen uns was aus. Da stehen solche Dinge wie 
Waffeln backen, Armbänder knüpfen, eine Fahrradtour machen, wandern gehen, ein 



 
 
kompliziertes Spiel lernen, den Mäusekäfig mal wieder sauber machen... ;) 
 
Wir haben auch eine Art Kalender gemalt, auf dem wir jeden Tag abhaken - so behalten wir 
den Überblick, welcher Wochentag gerade ist - oder etwa doch schon Wochenende? ;) 
Auch eine Idee: nehmt euch ein schönes Heft und schreibt auf, was euch in diesen Tagen so 
bewegt, wie es Euch geht, was ihr heute gespielt habt, was besonders schön war, was es 
zum Mittagessen gab, wen ihr gerne mal wieder anrufen möchtet... dieses Tagebuch könnt 
ihr auch mit euren Eltern oder Geschwistern zusammen führen, ihr könnt Bilder malen, 
Fotos einkleben...  
Außerdem gibt es im Internet ganz viele tolle Ideen, für die man jetzt endlich mal Zeit hat.  
 
Eure Marlen 
 
 

 

Unsere Ideensammlung für Euch: 
 
Es gibt viele tolle Seiten mit Kinderpodcasts: 
 
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/podcast/index.html 
 
https://www.kakadu.de/ 
 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html 
 
(hier lesen auch Kinderbuchautor*innen live aus ihren Büchern vor) 
 

 
Der Internetauftritt von Geolino (https://www.geo.de/geolino)  bietet für Kinder tolle Ideen 
und Angebote in den Bereichen Basteln, Spielen, Wissen und Rezepte. Auch gibt es zum Thema 
Nummer 1 (das natürlich auch die Kinder beschäftigt)  Fragen und Antworten:  
interessante, für Kinder verständliche Artikel über Corona, einen regelmäßigen Podcast für 
Kinder „Gemeinsam gegen Corona“, Songs zum Händewaschen und vieles mehr- es lohnt sich!  
 

Das Team von Alba Berlin hat sich was Tolles ausgedacht: jeden Tag gibt es eine kleine 
Sportstunde, die ihr auch zusammen mit euren Eltern und Geschwistern ausprobieren könnt:  
 
 
https://www.albaberlin.de/ 
 



 
 

 
Liebe Grüße Eure Melanie 



 
 

 



 
 
Hier hat Euch Marie noch ein paar Bastelideen 
auf Pinterest heraus gesucht, mit Materialien, 
die ihr sicher zu Hause findet: 
 

 Kastagnetten 
 

  
lustiges Flaschenspiel 
 

  
Ostereier mit Nudeln 
 

 

Elternspalte 

 
Liebe Eltern 
 
Mich haben bereits mehrere Nachfragen zur Erstattung der Elternbeiträge erreicht. Die 
Aussagen der Stadt sind noch etwas unübersichtlich, aber es wird an diesem Thema gearbeitet. 
Ich informiere Sie, sobald ich genaueres weis. 
 
Unser Telefon ist täglich zwischen 10.00 und 14.00 Uhr besetzt und wir lesen auch unsere 
Emails. Sie können sich jederzeit an uns wenden. 
 
Kommen Sie alle gut und vor allem gesund durch diese herausfordernden Wochen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Sandra Anders 
 
 

 

 


