
CORONA -ZEIT ZU HAUSE
2020

Wir waren vom16.03.2020 bis zum_______nicht in der Schule!

Mein Lieblingsbild von mir aus dieser Zeit zu Hause

Diese tollen Sachen habe ich in der Zeit zu Hause gerne gemacht:

Das fand ich richtig doof oder
hatmich auch traurig gemacht:

Male diesen Regenbogen aus.
Der Regenbogen war ein Symbol für

Kinder in der Corona-Zeit

Es war ein schöner Frühling

und wir hatten Glück

mit demWetter -
fast nur
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Abstand halten

Ein
Hoch
auf
uns!

Ein Dino hilft immer

Corona hat uns alle ein bisschen
entschleunigt, sagtman!

auf euch Kinder,
Mama, Papa und
alle Lehrer/innen

und Betreuer/innen

Mein NAme:

Ich bin jetzt so alt:

Ein eErinnerung an die Corona-Zeit 2020 - erstellt von M. Cox
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Es geht endlich wieder los und du kommst
wieder in die Schule.

wir Lehrer/innen und Betreuuer/innen
freuen uns schon

so sehr drauf dich zu sehen!

Was habe ich in den letzten Wochen neu gelernt
und möchte ich gerne der Schule mitteilen:

Diesen Zettel bitte undbedingt ausgefüllt am ersten

Schultag nach Corona mitbringen! Danke!

Gab es Vorfälle in der Familie, die die
Schule von mir wissen sollte, weil sie mich
beschäftigen (Geburten, Krankheiten,
Todesfälle, Umzug, Trennungen ...)?

Und das hat sich bei meinen Eltern geändert
(neue Telefonnummer, Adresse, Job ...)

Was hat sich bei mir geändert oder kann ich schon
ein bisschen besser (z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen,
Skaten, Fußball) und ich habe vielleicht Verwantwort
für was übernommen ... oder bin stolz auf was?)

Meine Eltern haben dringend Bedarf an einem Gespräch: Ja Nein

Mein NAme:

Nach CORONA -
endlich wieder Schule

ZU HAUSE
2020X

Themen - worüber ich mir oder meine Eltern sich Sorgen machen:


