
 

Grüße aus der Barbaraschule während der Schulschließung  
 

Brühl, 26. März 2020 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
die ersten beiden Wochen ohne Schule sind nun fast überstanden. Ich hoffe, Sie haben sich alle ein 
wenig eingefunden in den neuen Alltag und Sie, Ihre Kinder und Familien sind wohlauf. Von dem 
gesamten Schul-und Bärenhöhlen-Team kann ich dies zur Zeit zum Glück noch sagen!  
 
Wir haben täglich eine Notgruppe bei uns in der Schule zu betreuen. Die Kinder sind einmalig und 
stark! Sie tragen diese schwierige Situation vorbildhaft und meistern diesen neuen Alltag traumhaft. 
Wir alle aus dem Schul- und Bärenhöhlen-Team versuchen den Kindern ein wenig Ablenkung vom 
momentan schwierigen Alltag zu schaffen. Oftmals erfreuen die Kinder uns, so dass wir alle neu 
erfrischt, fröhlich und abgelenkt nach Hause gehen.  
 
Es ist bestimmt für Sie, liebe Eltern, keine leichte Situation, neben Ihrer beruflichen Tätigkeit nun 
auch die schulischen Aufgaben Ihrer Kinder mit betreuen zu müssen. Ich hoffe aber, dass sich 
allmählich in jeder Familie ein Rhythmus gefunden hat, der alles vereinbaren lässt. Meine  
Kolleginnen und der Kollege bemühen sich weiterhin gerne darum, Sie und Ihre Kinder dabei zu 
unterstützen. Sie erhalten weiterhin den Lernplan der Woche für Ihre Kinder. Nutzen Sie die Woche, 
um die Aufgaben auch wirklich alle zu üben. Ggf. schauen Sie im Netz nach Vertiefungen nach. Sie 
finden zu vielen mathematischen Aufgabenformaten Erklärvideos bei youtube, zum 1x1 Bilder bei 
PIK-AS (https://pikas.dzlm.de/node/1250), es gibt schöne Frühlingsgedichtesammlungen in allen 
Altersstufen und Ideen zum Schreiben. Es gibt wirklich viele gute Angebote.  
  
Darüber hinaus befinden sich zur Zeit eine Vielzahl von wirklich guten Angeboten für Ihre Kinder im 
Netz – vielleicht sind Sie auch schon selbst darauf gestoßen oder wurden bereits von meinen 
Kolleginnen darauf aufmerksam gemacht. 
 
Um nur ein empfehlenswertes Bespiel zu nennen:  
https://programmieren.wdrmaus.de/  Hier kann Ihr Kind ganz einfach Programmieren lernen mit der 
vom WDR aus bekannten Figur der Maus aus der Sendung mit der Maus!  
 
Wichtig ist in diesen Zeiten, in denen ihre Kinder nicht in die Schule gehen können, dass Sie zu Hause 
eine feste Tagesstruktur mit  Ihrem Kind/ bzw. mit Ihren Kindern entwickeln. Ich kann mir vorstellen, 
dass die tägliche Sportstunde und auch die Angebote des WDR Fernsehens dabei eine gute 
Unterstützung sein können, die Ihnen, liebe Eltern, darüber hinaus auch den Rücken für eigene 
berufliche Tätigkeiten freihalten. Probieren Sie es einfach aus!   
  
Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles GUTE!  
 
Bleiben Sie gesund und natürlich zu Hause!  
 
  
Claudia Hübsch 
Schulleiterin  
  


