BRIEFE AN DIE

VIERTKLÄSSLER

Auf den nächsten Seiten seht
ihr einige Briefe, die von
Schüler*innen der 5b der Voßschule zu Corona-Zeiten im
Januar 2021 im Deutschunterricht an euch geschrieben wurden:

Hallo Viertklässler,
Ich möchte euch ein bisschen was über die Voss-Schule erzählen.
Hier gibt es tolle Lehrer und einen großen Schulhof ,
eine Mensa, eine Essbar und viele AGs.
Im Schulgebäude kann man sich wirklich verlaufen.
Aber nach ein paar Tagen weiß man wo die Räume sind, in denen man Unterricht hat.
Nach zwei Monaten macht ihr eure erste Klassenfahrt nach Scharbeutz.
Hier lernt ihr euch richtig gut kennen und macht jeden Tag etwas Neues.
Mein Lieblingsfach an der Schule ist Kunst.
Ich male gerne Bilder, außerdem ist der Kunstraum im Dachgeschoss auch toll.
Er hat einen Balkon, von dem man über ganz Eutin schauen kann.
Wegen Corona können wir aber momentan nicht in die Schule. Stattdessen kriegen wir unsere Aufgaben über das
Schulsystem „Iserv“ und müssen sie zuhause bearbeiten.
Das klappt ganz gut, trotzdem wäre ich lieber in der Schule.
Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck von der
Voss-Schule bekommen, und dann vielleicht bis bald!

Lieber Viertklässler(in),
da der Tag der offenen Tür aufgrund der Coronakrise dieses Jahr nicht stattfindet möchte ich dir erzählen wie es bei
mir ab gelaufen ist.
Zuerst war alles noch entspannt da wir (meine Klasse und ich) noch in der Schule waren. Wir mussten zwar in den
Gängen Maske tragen aber wir waren immer noch in der Schule. Obwohl man es nicht gedacht hätte, war es sehr
einfach mich in der Schule zu recht zu finden und mich gut zu orientieren. Ich bin mir sicher du schaffst das auch
ganz schnell. Mir und ich hoffe auch dir gefällt das man nicht nur in einem Raum Unterricht sondern in mehreren.
Was du auch bekommen wirst ist Iserv. Iserv ist die Schul- App bei der wie zum Beispiel jetzt von zu Hause
unterrichtet werden kann. Da ist es erst mal schwierig sich zu recht zu finden aber irgendwann schafft du das auch.
Im ersten Halbjahr ist normalerweise immer eine Kennenlernfahrt nach Schabeutz. Ich hoffe dass du die auch
machst. Da geht man in die Schwimmhalle, macht eine Rally, und geht sogar minigolfen. Man ist dort drei Tage lang.
Der Unterricht jetzt ist nicht sehr toll. Man sitzt am Pc und bearbeitet die Lernaufträge von zu Hause. Ab und zu gibt
es auch Videokonferenzen .
Ich hoffe du hast noch ein schones restliches halbes Jahr vielleicht sehen wir uns ja mal.
LG dein Fünftklässler

Lieber Viertklässler und ich hoffe bald an unserer Schule Fünftklässler!
Ich heiße S. und gehe in die fünfte Klasse.Da leider der Tag der offenen Klassenzimmer wegen der Coronapandämie dieses Jahr
ausfällt,stelle ich dir unsere Schule vor.
Hier auf der Schule ist es es echt toll!
Eins ist aber wirklich durcheinander bringend!Undzwar ist die Voss Schule wirklich GROß,deswegen kann man mit den Treppen und
Gängen durcheinander kommen.Ich
glaube aber, dass du es richtig gut schaffen wirst!
Du kannst dich zwischen drei Klassen entscheiden .Es gibt eine Theaterklasse.Dort könntest du hingehen, wenn du gut schauspielern
kanst.Oder in die Musikklasse, wenn du vielleicht ein Instrument spielst .Zum Schluss gibt es noch die Naturforscherklasse ,dort wird
sowas wie Chemie gemacht,aber es kann sein, dass du erst die Sternenbilder durchnimmst.
Egal in welche Klasse du kommst ,ich kann dir sagen ,dass alle Lehrer an der Schule super nett und hilfsbereit sind.Das merkt man auch
beim Homescooling.
Übrigens, wenn die Schule wieder los geht und du mal dein Pausenbrot vergessen hast,
kannst du dir was in den großen Pausen bei dem Kiosk kaufen.
Wenn deine Eltern vielleicht mal nachmittgs nicht da sind, kannst du auch nachmittags zum Essen in die Cafeteria gehen oder eine AG
machen oder zu Ogs gehen.
Das alles kann man an unsere Schule machen!
Ich hoffe, ich konnte dir einiges über unsere Schule erklären
Liebe Grüße
Eine Fünfklässlerin

HERZLICH
WILLKOMMEN
AN DER

Die Zeichnung stammt von Sina aus der 6.Klasse.
Die Briefe wurden nicht korrigiert, sondern genauso gezeigt, wie sie abgegeben

wurden.

