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Lünen, 02.04.2020
Liebe Kinder,
wie Ihr alle wisst, ist durch die Corona-Krise vieles anders als sonst. Ihr dürft nicht zur Schule gehen, dürft Eure
Freunde nicht treffen und müsst sehr viel Zeit zuhause verbringen. Ihr könnt die Zeit zuhause mit Eurer Familie
verbringen und vielleicht gemeinsam etwas spielen, malen oder basteln.
Viele ältere Menschen, die in Altenheimen leben, dürfen zurzeit leider keinen Besuch bekommen und sind
deshalb sehr viel alleine und fühlen sich einsam.
Frau Mohrmann hatte nun die tolle Idee, dass sich die Altenheimbewohner ganz bestimmt sehr darüber freuen
würden, wenn sie Briefe oder Bilder von Euch bekommen würden. Was haltet Ihr davon?
Ein Brief könnte z.B. so anfangen:

Liebe Bewohnerin des Altenheims, lieber Bewohner des Altenheims,
ich heiße ….., bin …. Jahre alt und besuche die Klasse …… der Leoschule in Lünen. Ich habe gehört, dass Sie im
Moment keinen Besuch bekommen dürfen. Das finde ich sehr schade. Daher schreibe ich Ihnen diesen Brief, um
Ihnen eine Freude zu machen. …. Hier könntet Ihr ein bisschen von Euch erzählen ...

Euren Brief oder Euer Bild könnt Ihr
-

per Post an die Schule schicken

-

per Post direkt an Frau Mohrmann schicken (Zentralbüro z.Hd. Frau Mohrmann, Lange Straße 83, 44532 Lünen)

-

fotografieren und per E-Mail an die Schule schicken

-

fotografieren und über die Elterngruppen Eurer Klasse an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
schicken.

Damit die älteren Menschen diese Briefe und Bilder noch vor Ostern bekommen, sollten die Briefe bis Mittwoch,
08.04.20 in der Schule oder bei Frau Mohrmann angekommen sein.
Ich fände es toll, wenn viele von Euch mitmachen würden, um den alten Menschen eine Freude zu machen und um
etwas gegen ihre Einsamkeit zu unternehmen.
Ich freue mich auf viele schöne Briefe und Bilder, die ich dann weitergeben kann!
Viele Grüße
Matthias Flechtner
- Schulleiter-

