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Liebe	  Eltern	  und	  liebe	  Kinder	  der	  GS	  Mühlenberg,	  
	  
wir	  erleben	  gerade	  eine	  Zeit,	  die	  es	  so	  für	  uns	  noch	  nicht	  gegeben	  hat.	  Die	  Corona	  Pandemie	  
hat	  uns	  und	  fast	  die	  gesamte	  Erde	  schon	  fest	  im	  Griff	  und	  wird	  uns	  voraussichtlich	  noch	  eine	  
ganze	  Zeit	  weiter	  beschäftigen.	  
	  
Es	  bleibt	  für	  jede	  und	  jeden	  von	  Ihnen	  und	  euch	  in	  dieser	  Zeit	  das	  größte	  Ziel,	  gesund	  zu	  
bleiben	  und	  dort	  zu	  helfen,	  wo	  es	  gebraucht	  wird,	  ohne	  die	  eigene	  Gesundheit	  zu	  gefährden.	  
Eine	  nicht	  immer	  leichte	  Aufgabe.	  
	  
Dennoch	  bringt	  auch	  diese	  neue	  Situation	  sicherlich	  nicht	  nur	  Schlechtes,	  sondern	  auch	  
Gutes	  zu	  Tage.	  Wir	  –	  das	  Kollegium	  	  der	  GS	  Mühlenberg	  –	  arbeiten	  miteinander	  und	  mit	  
euch	  –	  lieben	  Kindern	  –	  auf	  ganz	  neuen	  Wegen	  zusammen	  und	  sind	  begeistert,	  wie	  viel	  ihr	  
lernen	  wollt,	  auch	  wenn	  ihr	  eure	  Lehrer	  und	  eure	  Mitschüler	  und	  Mitschülerinnen	  zur	  Zeit	  
nicht	  sehen	  könnt.	  Die	  Kinder	  der	  ersten	  Klassen	  werden	  nach	  den	  Osterferien	  eine	  
Lernmappe	  über	  die	  Schule	  zugeschickt	  bekommen.	  Auch	  über	  Iserv	  wird	  es	  nach	  den	  
Osterferien	  für	  euch	  weitere	  Aufgaben	  eurer	  Lehrer	  geben,	  die	  ihr	  bearbeiten	  könnt,	  bis	  wir	  
uns	  alle	  wiedersehen	  und	  wieder	  in	  unserer	  Schule	  auf	  bekannten	  Wegen	  zusammen	  lernen	  
können.	  	  
	  
Wichtige	  aktuelle	  Informationen	  zum	  weiteren	  Verlauf	  sowie	  Lernanregungen	  werden	  wir,	  
da	  sich	  die	  Lage	  oft	  schnell	  verändert	  und	  die	  Schulpost	  hierfür	  etwas	  zu	  träge	  ist,	  bis	  auf	  
weiteres	  auch	  auf	  unserer	  schuleigenen	  Homepage	  unter	  	  
	  

www.grundschule-‐muehlenberg-‐hannover.de	  
	  
veröffentlichen.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  und	  euch	  jetzt	  erst	  einmal	  hoffentlich	  ruhige	  und	  sonnige	  Osterferien	  und	  
hoffe,	  dass	  wir	  uns	  so	  schnell	  wie	  möglich	  wiedersehen	  können.	  	  
	  
Bitte	  bleiben	  Sie/	  bleibt	  gesund	  und	  sorgt/en	  Sie	  mit	  eurem/	  Ihrem	  
verantwortungsbewussten	  Verhalten	  dafür,	  dass	  andere	  auch	  gesund	  bleiben!!!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  


