Mülheim, 20.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler aus der 3a, 3b und 3c,
wir haben keine Schule…
Und jetzt? Es fühlt sich an wie Ferien, aber du weißt es: Die Schule fällt aus wegen
einer Krankheit, die Corona heißt. Du wirst also einige Wochen keinen Unterricht
haben. Deshalb haben wir Lehrerinnen uns überlegt, wie die Schule zu euch kommen
kann. Das ist etwas ganz Neues und Spannendes nicht nur für euch, sondern auch für
uns. Wir haben uns etwas für euch ausgedacht, nämlich ein Mitmach-Tagebuch für alle
über diese ungewohnte Zeit.
Was du dafür brauchst?
- Einen PC und wenn`s geht, einen Drucker, damit du dir die Seiten, die du
brauchst, ausdrucken kannst.
- Wenn du es nicht ausdrucken kannst, nimmst du dir DIN A4-Blätter und machst
dir dein eigenes Tagebuch. Du kannst unser Blatt als Vorlage nehmen.
- Einen Schnellhefter oder eine DIN A 4 Mappe, in der du die Seiten sammelst.
- Tolle Ideen, die du alle in deiner Mappe sammeln kannst.
So fängst du an:
1. Erstelle ein Titelblatt mit passender Überschrift + einem selbstgemalten
Coronabild + deinem Namen
2. Deine anderen Seiten heftest du dahinter. Gerne darfst du auch eigene Seiten
mit Bildern/Stickern/Fotos dazu heften.
Zum Schluss hast du eine wunderschöne Dokumentation über eine ungewöhnliche
Zeit.
Und tu uns einen Gefallen: Hör auf deine Eltern und triff dich nicht in großen Gruppen
zum Spielen! Bleib zu Hause und wenn du raus gehst, halte Abstand von anderen
Menschen. Bleib gesund!
Viele liebe Grüße und viel Spaß beim Corona-Tagebuch wünschen dir
Nicole Artmeyer & Lisa Heinrich & Maria Reimann

Mein Tagebuch zum Homeoffice in den Corona –
Schulfrei – Zeiten
Heute ist: ______________________________________
Das Wetter ist heute:

Ich fühle ich mich heute so, weil __________________________________________
Gefühlsfarbe

Smiley

Das habe ich heute für die Schule gearbeitet:

Das habe ich heute sonst noch gemacht:

Das war heute ganz besonders oder Das habe ich heute zum ersten Mal gemacht:
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