
 

Liebe Kinder der Grundschule Crumstadt!                                           

Jetzt ist es schon ganz schön lange her seit wir uns das letzte Mal 

gesehen haben und Drago und ich vermissen Euch sehr! Ohne      

euch ist es hier in der Schule ziemlich langweilig…  

Leider wissen wir ja alle nicht, wie lange wir durch dieses         

Corona-Virus auf Abstand bleiben müssen. Das ist bestimmt 

manchmal ganz schön merkwürdig und schwierig und vielleicht     

sogar einsam.  

Wenn ihr uns genauso vermisst, freuen wir uns über Post von Euch: egal ob es ein 

Brief oder ein Bild ist, ob Ihr mit Hilfe Eurer Eltern eine E-Mail schreibt oder bei mir 

anruft! Ihr dürft euch auch wünschen, dass wir uns treffen. Natürlich nur unter 

Einhaltung des Sicherheitsabstandes! Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen bis 

Ihr eine Antwort bekommt, weil wir wegen Corona auch nicht immer in der Schule 

sind. Aber alle bekommen eine Antwort. Versprochen! Ihr bekommt dann auch einen 

Brief, eine E-Mail, einen Rückruf oder ein Treffen  

Wenn Ihr uns schreiben oder etwas malen möchtet, könnt Ihr den Brief einfach in den 

Schulbriefkasten einwerfen.                                                                                                                   

Für  E-Mails benutzt Ihr: InfoGSCR@schulsoz.itis-gg.de ;  Telefon: 06158-8286740. 

 

Und in der Zwischenzeit, bis wir uns wiedersehen, haben 

wir noch eine Idee:                                                                        

auf unseren Spaziergängen haben wir Steine gesammelt 

und dann Zuhause bemalt. Jetzt liegen sie in unserer 

Schule, z. B. auf der Treppe und im Eingangsbereich. 

Legt doch an einem Vormittag, wenn die Schule offen ist, 

eure eigenen bemalten Steine in einer Reihe dazu! 

(Achtung Abstand halten!)                                                

Die bunten Steine bringen Freude und zeigen, dass wir 

auch in Corona-Zeiten verbunden sind.                                                     

Wir sind sehr gespannt, wie lange die Steine-Schlange 

wird bis wir uns wiedersehen.                                                      

Hoffentlich machen ganz viele Kinder 

mit! 

Wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder                                                                                             

und bis dahin wünschen wir Euch und Euren Familien,                                                                                        

dass alle gesund bleiben! 

Euer Drago und Eure Frau Freund 
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