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FREITAGSBRIEF NR. 1121 
vom 15.05.2020 

 
 

Nach der Zeitungslektüre: 

 

Neuigkeiten 

 

Es müßte Zeitungen geben, 

die immer das mitteilen, 

was nicht ist: 

Keine Cholera! 

Kein Krieg! 

Keine Revolution! 

Keine Mißernte! 

 

Die tägliche Freude 

über die Abwesenheit großer Übel 

würde zweifellos 

die Menschen fröhlicher machen. 

 

Christian Morgenstern (1871 - 1914) 
 

 
Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

 

 

Ups, keine Schule…! 
Aktuelle Berichte von Schüler*innen und Eltern

ch finde es doof, dass ich nicht mehr in die Schule kann 

und dass ich mich nicht mehr mit meinen Freunden 

treffen kann. Mir hat es aber Spaß gemacht, die 

Aufgabenzettel zu Hause zu machen. Die Russischaufga-

ben fand ich am besten. Die Anrufe von Frau Herold und 

Frau Pflugrad fand ich toll. Ich freue mich auf die Schule 

und auf meine Freunde, auch wenn wir Abstand halten 

müssen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder verabreden 

dürfen und dass bald alles wieder so ist wie früher. 

Malia (4.Klasse) 

 

Ab Montag 18.05.2020  
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für die Klassen 

10a, 9a, 4b und 3b 

Ab Montag 25.05.2020  
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für die Klassen 

7a, 4a und 3a 

Ab Mittwoch 03.06.2020  Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für die Klasse 7b 

Ab Montag 08.06.2020  
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für die Klassen  

6a, 5a, 2a und 1a 

Ab Montag 15.06.2020  
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes für die Klassen  

6b, 5b, 2b und 1b 
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ch finde es doof, dass ich nicht mehr in die Schule darf 

und nicht mehr mit meinen Freunden spielen darf. Das 

Schreibheft von Herrn Kittelmann fand ich am besten 

und die Indianersprache von Frau Staguhn. Ich fand die 

Videos von Herrn Kittelmann toll und dass Frau Hase 

angerufen hat. Die Rechenaufgaben fand ich nicht so gut, 

aber die Spiele.  

Lenia (3. Klasse) 

 

 

m Großen und Ganzen klappt es bei uns Zuhause gut 

mit dem Bearbeiten der Arbeitsmaterialien. 

Überwiegend hat es mir viel Spaß gebracht die Kinder 

bei ihren Aufgaben zu begleiten.  Zumindest bei ei-

nem Kind ist es nötig, daneben zu sitzen. Da mein Mann 

vormittags die kleinen Kinder so gut es geht von uns 

fernhält, haben wir auch Ruhe. Natürlich gab es auch mal 

kleinere oder größere Motivationsprobleme, bei denen 

aber ein Video vom Lehrer sehr gut geholfen hat und die 

Stimmung erhellt hat. Gerne wurde solch ein Video auch 

dreimal geguckt und zu der Geschichte gemalt.  

Wir haben uns zu keiner Zeit unter Druck gesetzt gefühlt, 

ein bestimmtes Pensum zu schaffen, welches sicherlich 

sehr zum Hausfrieden beigetragen hat. Es gab Tage, da 

war nach 30 Minuten die Luft raus und dann gab Tage, da 

musst ich die Kinder nach 4 Stunden vom Esstisch 

verscheuchen, da der Rest der Familie Mittag essen wollte 

;-)  

Mirija Viets (E) 

 

ier ist meine spontane Antwort dazu, was 

Homeschooling mit uns macht: 

Es kostet jede Menge Kraft, täglich wieder alleine 

mit meinem Kind zu lernen. Sowohl zu motivieren, wie 

zu vermitteln ohne vorzusagen, damit man dann 

irgendwann auch mal fertig wird um seine eigene Arbeit 

in Angriff zu nehmen! Jede Menge Frust ob der Situation 

seitens des Kindes auszuhalten! Wir empfinden es als 

ungeheuerlich, dass wir nun noch einen Monat so 

weitermachen müssen! 

Katrin Neven (E) 

 

eine Tochter Paula und ich haben uns mit der 

derzeitigen Situation ganz gut arrangiert, dies ist 

möglich, da meine Kollegen Verständnis haben 

und ich meine Arbeit dann am Abend oder am 

Wochenende erledigen kann. 

Paula vermisst ein paar ihrer Klassenkameradinnen, aber 

mit den schulischen Aufgaben im Home-Office kommt 

sie gut zurecht. Sie findet es sogar ganz schön, dass sie 

sich somit die Zeit für die Aufgaben frei einteilen kann. 

Neben den theoretischen Aufgaben gehört in Paulas 

Klasse auch eine „sportliche“ Aufgabe dazu – quer durch 

Deutschland – wofür die Kinder sich jeden Tag etwas 

sportlich bewegen sollen (Fahrrad fahren, Ballspiel oder 

...). Eine schöne Aufgabe zum Ausgleich wie ich finde 

und zudem ein schöner Einstieg in die Geografie-Epoche. 

Melanie Matthies (E) 

 

ps, keine Schule…! Irgendwie gut, quasi Ferien mit 

meinen Freunden zusammen. Ach nee, die dürfen ja 

gar nicht. Äh, ich bin ja die ganze Zeit alleine. Das 

ist ja doof. Aber dann war es ganz spannend, weil mir fiel 

ganz viel ein, wie backen und andere Dinge ausprobieren. 

Trotzdem, wie lange und komisch, weil was machen die 

anderen? Nun sitze ich hier alleine und will bei den 

anderen nicht anrufen und komme mir komisch vor. Ich 

will doch einfach nur ich sein und wissen wollen, wie es 

den anderen geht. Mama hat Ideen und ich hab’ meine... 

Wir kommen manchmal irgendwie nicht zusammen und 

mir fehlt die Rückmeldung von den Mitschülerinnen über 

die Situation. Ich habe dann eher WhatsApp genutzt, weil 

E-Mail kenn ich nicht und anrufen hab´ ich mich nicht 

getraut. Ich bin noch nicht so lange an der Schule und 

kenne alle noch nicht so gut. Es gibt viele Fragen und ich 

bin alleine... Irgendwie gut und auch unklar. 

Frida Wahrendorff (7. Klasse) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wir wünschen allen ein sonniges Wochenende! 
Kerstin Falinski und Sabine Freerksen-Kuhnert 
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