
Im März 2021- Klasse 5/6 -Willkommen zurück! … 

Auch wenn immer bzw. leider noch unter den 

Bedingungen, die uns das Virus auferlegt. 

Daher hatten wir uns entschlossen, dass alle 

Kinder, die zu Hause lernten zu jeder Zeit am 

Unterricht teilnehmen konnten. So war der 

Laptop unser ständiger Begleiter. Mit der Zeit 

spielten wir uns auch hiermit ein. Gemeinsam 

im Klassenraum zu lernen - das wissen nun alle 

zu schätzen! Noch schöner war der Moment, 

als wir alle Kinder zurück im Präsenzunterricht 

begrüßen konnten. 

Nun sollen auch Selbsttests helfen, zur 

Normalität zurückzukommen. Für 

Kinder der Klasse 5/6 ist dies kein 

Problem. Aufmerksam verfolgten sie 

das Anleitungsvideo. Natürlich war die 

Wartezeit, bis das Ergebnis angezeigt 

wurde ziemlich aufregend. Zum Glück 

blieben die Ergebnisse negativ.  

Maske tragen, Hygiene, Testen - so 

wird wohl unsere zukünftige Zeit in 

der Schule mitbestimmt werden.  

Die Hauptsache ist, das wir alle gesund bleiben und 

weiterhin gemeinsam lernen können. Natürlich 

hatten wir in allen Fächern auch alle Hände voll zu 

tun. Die SchülerInnen machten fleißig mit und wir 

haben einiges geschafft. Wenn alles so weiter 

läuft, können wir erfolgreich das Schuljahr 

meistern.  

Auf in den Frühling! Wir sind aktiv!  

Feste und Traditionen möchten wir ebenso wieder beleben und im Rahmen des Möglichen 

pflegen. So haben wir uns entschieden, unseren „Müll- und Aufräumtag“ in der Gemeinde zu 

begehen. Dazu gab es einige Vorbereitungen. Im Fach Deutsch lernten wir das Beschreiben 

und fertigten nach Anleitung Samenbomben an. Einerseits sollten diese als kleine 

Aufmerksamkeit zu Ostern verschenkt werden. Andererseits wollten wir beim Müll sammeln 

auch ein paar Samenbomben werfen um die Artenvielfalt an den Randstreifen zu 

unterstützen. Hoffentlich geht die Saat auch auf und wird zur Nahrungsquelle für Bienen und 

andere Insekten. Alle Zutaten hatten wir nachhaltig zusammengesammelt:  



Übrig gebliebenes Katzenstreu wurde 

zerkleinert, Samen von heimischen 

Blühwiesen aus dem vergangenen 

Sommer bereitgelegt, Erde vom 

Schulgartenkompost geholt. Dazu etwas 

Wasser gegeben, Kugeln geformt, 

getrocknet und fertig! Nach der Anleitung 

können die Kinder nun selbst 

Samenbomben herstellen und etwas für 

die Natur tun. 

 

 

 

 

 

 

Verpackt in dekorierten Ostertüten, können sie nun auch zu Hause „versteckt“ werden.  

Am letzten Schultag vor 

den Ferien trafen wir uns 

dann am Morgen und 

genossen erst mal ein 

schönes Osterfrühstück. 

Anschließend machten 

wir uns auf den Weg zum 

Müll sammeln. 

 

Hier seht Ihr ein paar Bilder! Den Schulbericht gibt es später von Frau Fischer…Auf geht’! 



 

Da kam doch einiges zusammen… 

Wir wünschen Euch ein schönes Osterfest! 


