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Sehr geehrte Eltern, 

in unseren Gesprächen haben wir erfahren, dass viele von Ihnen Angst vor einer Ansteckung mit 

dem Coronavirus haben und aus diesem Grund nur selten draußen spazieren gehen. Solange Sie und 

Ihre Kinder draußen Abstand zu anderen Personen halten, zusätzlich eine Maske tragen und sofort 

nach dem Spaziergang Hände waschen, besteht kein Grund zur Sorge! 

Manche Kinder haben aber auch erzählt, dass sie oft Fahrrad oder Inliner fahren. Das hat uns sehr 

gefreut. Die Kinder brauchen immer und vor allem jetzt in dieser Ausnahmesituation frische Luft und 

Bewegung! Das ist gut für ihren Körper und ihre Laune und stärkt die Abwehrkräfte. 

Um die Kinder zu motivieren, befestigen wir am Schulzaun Bewegungsaufgaben, die sich die Kinder 

täglich abholen können. Wenn sie eine Aufgabe erledigt haben, können sie sich eine neue Aufgabe 

abholen und auf einem Zettel am Schulzaun mit ihrem Vornamen unterschreiben. 

Außerdem haben wir auf der homepage der Anne-Frank-Schule (www.annefrankschulehanau.de) 

Entdeckerkarten, die Sie den Kindern ausdrucken können. Diese Karten nehmen die Kinder mit, 
wenn Sie mit ihnen einen Spaziergang machen und kreuzen darauf an, was sie entdecken. Zu Hause 
können die angekreuzten Dinge, Tiere und Pflanzen noch ausgemalt werden. Sie finden diese Karten 
auch unter folgendem link: http://www.lucky-me-caro.de/gratis-entdeckerkarten/ . Bei der nächsten 
Abholung der Materialien, können Sie diese auch in ausgedruckter Form gerne mitnehmen. 
 

Lassen Sie uns entlang des Schulzaunes auch eine Steinkette, eine Alles-wird gut –Schlange, anlegen. 

Dafür kann Ihr Kind einen Stein schön bemalen. Danach wird der Stein an den Schulzaun gebracht 

und auf den Boden gelegt. Mal sehen, wie lang unsere Schlange in der „Corona-Krise“ wird.  

Bunte Steine       

 gegen graue Zeiten 

Freundliche Grüße 

K. Wecker, Rektorin    M. Linne, Konrektorin 
Schulleitung   Stellv. Schulleitung 
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