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Laatzen, 27.03.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

kurz vor Beginn der Osterferien möchte ich Euch einen Gruß schicken. Ich hoffe, Euch und 
Euren Familien geht es gut. Für uns alle ist diese Situation neu. „Soziale Distanz“ - vieles fällt 
aus. Weder Eure Eltern noch die Lehrkräfte haben etwas Ähnliches in ihrem Leben schon 
einmal erlebt. 

Hoffentlich „fällt Euch nicht die Decke auf den Kopf“ und Ihr habt die Zeit für Euch gut gestal-
ten können. Es gibt zahlreiche Angebote, die Ihr machen könnt. Viele Lehrkräfte haben gute 
Hinweise gegeben. Vielleicht ist es Euch ja gelungen, die eine oder andere Wissenslücke zu 
füllen und Fertigkeiten zu trainieren. Ihr wisst oft selbst am besten, was möglich ist.  

Zur Ausbreitung des Corona-Virus gibt es ja so viele Informationen, zuverlässige und richtig 
falsche. Ich selbst informiere mich viel über haz.de und tagesschau.de. Beide sind seriöse 
Quellen, also zuverlässig. Und wenn einem nichts mehr einfällt? Greift zum Telefon und ruft 
Eure Freunde und Freundinnen an! Reden hilft! 

Folgende gute Tipps möchte ich euch noch mitgeben: 
- Ich hänge Euch ein Blatt an, auf das wir gestoßen sind und was gute Ideen liefern 

kann.  
- Ebenso gibt es auf den Seiten des Niedersächsischen Bildungsservers eine gute Ideen-

sammlung – hier ist für alle Jahrgänge etwas dabei: lernenzuhause.nibis.de 

Noch zwei Wettbewerbe möchte ich Euch empfehlen: 
- Ein Fotowettbewerb zum Thema „Was macht Ihr zuhause?“. Ausrichter: NLQ, ein Teil 

des Kultusministeriums. Schaut mal unter fotowettbewerb.nibis.de 
- Das Kinder- und Jugendbüro Laatzen macht einen Malwettbewerb: „Spitzt die Blei-

stifte, mischt die Farben!“. Schaut unter kinderundjugendbuero.laatzen.de 

Wenn Ihr Fragen habt, was schulische Dinge angeht, gibt es iServ. Ihr könnt Euch da in der 
unterrichtsfreien Zeit Tipps von Euren Lehrkräften holen. Bei organisatorische Fragen schaut 
auf unsere Homepage: aes-laatzen.de. Wenn da etwas fehlt, schreibt eine Mail an die 
verwaltung@kgslaatzen.eu. Wir kümmern uns darum. 

Ansonsten: Wir alle sollten es ernst nehmen, momentan nicht zusammenzukommen. Wir alle 
können so helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Damit möglichst viele Men-
schen diese Pandemie gut überstehen. 

Euch und Euren Familien wünsche ich alles Gute, also gute Laune, ganz viel Gesundheit 
und eine gute Zeit zu Hause in den Osterferien 

Euer Schulleiter 
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