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Köln, 3.4.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nun ist es soweit: Am 4.4. beginnen die Osterferien. Normalerweise sind alle 
(Schüler*innen und Lehrer*innen und Eltern) froh, dass jede/r nun endlich ausschlafen und 
sich etwas ausruhen kann. 

In diesem Jahr ist es sehr merkwürdig: Wir haben uns alle schon seit drei Wochen nicht 
mehr gesehen. Trotzdem haben wir haben es geschafft, Schule und Lernen zusammen zu 
organisieren. Jetzt fallen die Aufgaben für zwei Wochen weg. Aber richtig freuen können 
wir uns über diese freie Zeit nicht: Alle machen sich Sorgen, sich und andere nicht 
anzustecken. Und deswegen können und dürfen wir zur Zeit nicht viel tun und sollen 
möglichst zu Hause bleiben. 

Kein Wunder, wenn man da das Gefühl bekommt, dass einem „die Decke auf den Kopf 
fällt“ (also: dass man sehr unzufrieden wird). Was kann man in der nächsten Zeit tun, 
damit die Tage nicht endlos lang werden? 

Hier ein paar Tipps für euch (Schülerinnen und Schüler) – auf der Homepage sind 
weitere Ideen: 

1.) Macht mal einen Spaziergang mit eurer Familie. Frische Luft ist gut für alle – achtet 
nur darauf, dass ihr den Abstand zu anderen einhaltet. 
 

2.) Probiert die Tipps zu Sport in der Wohnung aus. Manche Übungen gehen mit ganz 
wenigen Mitteln und ihr bleib fit! 

 
3.) Vielleicht habt ihr Brett- oder Kartenspiele, die ihr schon lange nicht mehr gespielt 

habt? Dafür wäre jetzt Zeit. 
 

4.) Hast du noch ein spannendes Buch zu Hause? Oder kannst du deinen (jüngeren) 
Geschwistern etwas vorlesen?  

 
5.) Telefoniert mit euren Großeltern und Verwandten. Sicher freuen sie sich, von euch 

zu hören (und euch vielleicht sogar auf dem Handy zu sehen) 
 

6.) Ihr könntet zu Hause neue Sachen „lernen“, zum Beispiel, etwas zu kochen oder zu 
backen (einfach mal zusehen, wie das eure Mutter oder euer Vater tut und helfen). 

 
7.) Vielleicht habt ihr Lust, ein Ferientagebuch zu gestalten – mit dem Computer, mit 

dem Handy, auf Papier: Was habt ihr jeden Tag gemacht, wie war eure Laune, das 
Wetter, das Essen, mit wem habt ihr telefoniert? Da kann man viele zeichnen, 
aufkleben, schreiben (wer Lust hat, vielleicht sogar auf Englisch?) Wenn ihr 
einverstanden seid, können wir (mit oder ohne eurem Namen) vielleicht dann sogar 
einzelne Seiten als Bild auf unserer Homepage veröffentlichen! Also – wer eine tolle 
Seite hat, macht ein Foto und schickt sie an braun@peter-ustinov-realschule.de 
 

8.) Schreibt einen Brief an Oma, Opa... dazu hat ihr sonst sicher oft keine Zeit. Und es 
ist schon etwas Besonderes, nicht nur eine whatsapp zu bekommen, sondern einen 
schön gestalteten Brief mit der Post. 
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9.) Schaut doch mal auf die Homepage der Schule. Vielleicht ist etwas Neues auf der 

1.Seite aufgetaucht (kleiner Tipp: nächsten Montag und Dienstag auf jeden Fall!)?  
 

Keine Angst: Neue Aufgaben gibt es jetzt nicht. Aber wer sich sehr langweilt, kann 
natürlich auch in unserer „Aufgabenbar“ herumschauen und dies oder das tun 
(vielleicht auch aus einer anderen Klasse im Jahrgang – oder sogar aus einem 
anderen Jahrgang). 
 

10.) Wir werden auch weiterhin immer wieder die Tipps für alle Tage verändern – wenn 
ihr einen tollen Tipp habt, was man nun in der freien Zeit tun kann, außer „vor dem 
Computer oder dem Handy sitzen und spielen“, schreibt ihn mir gerne – dann 
nehme ich ihn für die Homepage auf (braun@peter-ustinov-realschule.de). 

 

 

Sehr geehrte Eltern, noch einige Worte an Sie: 
 
Wir wissen, dass die letzten drei schulfreien Wochen auch für Sie und alle Familien eine 
Herausforderung waren. Es war und ist schwierig, neue Tagesabläufe miteinander zu 
finden, vor allem, wenn es viele Einschränkungen im Alltag gibt. In den kommenden zwei 
Wochen ist dies sicher nicht anders. Dennoch unsere Bitte: 
Schauen Sie danach, was Ihre Kinder in dieser Zeit tun – und auch tun können (s.o.). 
Verabreden Sie Zeiten, in denen auch Computerspielen und Handyspielen stattfinden 
kann. Aber versuchen Sie bitte, Ihre Kinder auch zu anderen Dinge zu motivieren.  
 
Wir werden weiterhin versuchen, auf unserer Homepage auf digitale und nicht-digitale 
Angebote hinzuweisen und Sie auf diese Weise zu unterstützen.  
 
Und noch ein Blick nach vorn: Am 15.April werden die Schulen voraussichtlich informiert, 
wie der Unterricht nach den Ferien weitergeht. Daher besuchen Sie gerne regelmäßig 
unsere Homepage. Wir informieren Sie dort über alle schulischen Neuigkeiten. 
 
Zum Abschluss der wichtigste Wunsch an alle Schülerinnen, Schüler und Eltern: 
Gebt/ Geben Sie bitte aufeinander acht und bleibt/ bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße im Namen aller Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Schule, 
 
S.Braun 
(Schulleiterin) 


