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Liebe Kinder,  

viele von uns haben es sicherlich schon befürchtet, vermutlich auch viele eurer Eltern: Wir müssen 

leider unsere geplante Klassenfahrt absagen. Gestern kam die Anweisung vom Schulministerium.  

Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sehr enttäuscht sein werden. Auch ich und Frau Gänsler 

sind traurig. Wir werden diese Fahrt natürlich nachholen, aber keiner kann wissen, wann. Ich konnte 

jedenfalls nun nicht einfach umbuchen.  

Wenn eure Eltern das Geld bereits überwiesen haben, bekommen sie es natürlich zurück. Das Land 

NRW wird die Stornierungskosten übernehmen. 

Ich finde es schade, dass es so schwer ist, mit euch Kontakt zu halten. Ich schicke euch Aufgaben und 

hoffe, dass ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr Fragen dazu oder Schwierigkeiten damit habt, dann 

könnt ihr mich jederzeit anschreiben unter petra.stueber@realschule-geilenkirchen.de. Ich kann dann 

auch gerne mal anrufen, wenn das einfacher ist als zu schreiben. Ihr könnt euch auch einfach mal so 

melden, wenn ihr wollt, schreiben, was ihr so macht, wie es euch so geht, … Ich freue mich. 

Es wäre super, wenn ich von allen Kindern/Eltern meiner Klasse eine Mail-Adresse hätte. Das würde 

vieles einfacher machen. Meine Bitte also: Schreibt mich doch bitte kurz an, falls noch nicht 

geschehen, damit ich die Adressen habe. Danke.  

Wir Lehrer*innen, Frau Majewski und Frau Gänsler haben jetzt übrigens alle diese dienstlichen 

Adressen. Ihr findet sie auf der Homepage über den Buttons mit den Klassenstufen.  

Frau Majewski hat extra darum gebeten, Ihre neue Mailadresse an alle weiterzuleiten. Hier ist sie:  

marion.majewsky@realschule-geilenkirchen.de. Ihr könnt euch gerne in allen außerunterrichtlichen 

Angelegenheiten an sie wenden.  

Es ist uns allen wichtig, dass sich niemand alleingelassen fühlt. 

Auch der schulpsychologische Dienst hat eine Mail geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass 

er weiterhin für Kinder, Eltern (und auch uns Lehrer*innen) da ist. Er ist zwischen 7.30 Uhr und 16.30 

Uhr telefonisch unter 02452/134 045 oder per Mail unter schulpsychologie@kreis-heinsberg.de zu 

erreichen.  

 

Liebe Eltern, 

bitte lesen Sie doch einfach den Brief für die Kinder. Die Informationen betreffen natürlich auch Sie. 

Auch Sie können gerne mit uns in Kontakt treten. Ich hatte nur keine Lust, den ganzen Brief hindurch 

das Sie/ihr Spiel zu spielen. 

Auf der zweiten Seiten finden sich noch Tipps gegen mögliche Langeweile. 

Ich wünsche allen alles Gute! Bleiben Sie/Bleibt alle gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Petra Stüber 
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Und nun noch ein paar Tipp gegen Langeweile, die nichts kosten 

Gemischtes 

Auf der Seite https://www.geo.de/geolino findet ihr viele interessante 

Spiele/Quizspiele/Bastelideen/Experimente/Rezepte, ein Tierlexikon und vieles mehr.  

Tipp: Wenn ihr z.B. auf „Spiele“ geht, dann seht ihr unter Quiz-Ecke nur 4 Quizze. Wenn ihr 

dann aber darauf doppelklickt, dann erscheinen ganz viele mehr. Das Gleiche gilt auch für die 

anderen Gebiete. 

Auch zu empfehlen: https://kinder.wdr.de/radio/kiraka 

Hören 

Hier findet ihr kostenlose Hörspiele des WDR. Wenn ihr die Infos aufklappt, seht ihr auch die 

Altersempfehlung. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/kiraka/kiraka-

kinderhoerspiel/index.html 

 

Besonders zu empfehlen:  

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/rico-oskar-vomhimmelhoch-104.html  

Ich kenne das Buch … und das ist super! Ich weiß nicht, wieso da „ab 8“ steht. Das Buch ist 

nicht ab 8, sondern ziemlich anspruchsvoll geschrieben. 

https://www.alster-detektive.de/  6 verschiedene Hörkrimis 

 

Basteln/Malen/Ostergeschenke 

https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling (gratis bis zum 30. April) 

 

Viel Spaß! 
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