
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach zwei Wochen zuhause melden wir uns heute mal aus der 

Schule bei euch. Wir hoffen, es geht euch und eurer Familie gut 

und ihr kommt so gut es geht durch diese außergewöhnliche Zeit. 

Wir denken viel an euch und freuen uns schon heute wieder auf 

ein volles, lautes und fröhliches Schulhaus mit euch allen. 

 

Uns geht es vermutlich wie euch. Auch wir fühlen uns jeden Tag 

ein bisschen anders: mal einsam und allein, dann ängstlich und 

voller Sorgen, in einem anderen Moment entspannt und 

zuversichtlich und manchmal lässt es sich schwer in Worten 

ausdrücken wie es einem gerade geht. 

 

Wir versuchen die jetzige Situation jedoch nicht nur als Krise zu 

sehen, sondern sie auch als Chance zu begreifen, um Dinge zu 

erfahren und zu verstehen, die nichts mit Rechtschreibung und 

Einmaleins zu tun haben. Vielleicht gelingt es uns allen, an 

verschiedenen Stellen neue Erfahrungen zu sammeln und etwas 

zu üben: z. B. sich in Geduld üben, Hilfsbereitschaft zeigen, sich 

zurücknehmen können, achtsam miteinander umgehen, 

aufeinander aufpassen, oder auch ganz praktische Dinge des 

Alltags zu erleben: Essen zubereiten, unser Zimmer auf- oder 

umräumen, die Natur im Frühling beobachten. 

 

Einige Ideen um euch die kommende Zeit so angenehm und 

abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, zum Nachdenken, 

Nach- und Mitmachen haben wir euch in einem ABC gegen 

Langeweile gesammelt. 

 

Wir wünschen euch damit viel Freude, schöne Momente, und ein 

bisschen Abwechslung im Alltag. Wenn ihr etwas erlebt, gebastelt 

oder gemalt habt freuen wir uns, wenn ihr es mit uns teilt. 

 

Schickt gerne eine Nachricht oder ein Foto an eure Lehrer oder die 

Emailadresse der Schule (schulleitung@neckartalschule-hn.de). 

Schaut auch auf die Homepage (www. neckartalschule-hn.de) 

dort findet ihr unter Informationen zum Coronavirus: Ideen für die 
Beschäftigung zuhause weitere Links und Ideen. 

 

Jetzt wünschen wir euch und euren Familien alles Gute und freuen 

uns auf ein baldiges Wiedersehen, 

 

das Lehrerteam der Neckartalschule  

Und plötzlich ist alles 

anders. 

Draußen ist es furchtbar 

still. 

Und kein Mensch ist jetzt 

zu sehen, 

der durch die leeren 

Straßen will. 

 

Und plötzlich ist alles 

anders. 

Lieder haben einen 

anderen Klang. 

Manche sagen es ist das 

Ende, 

manche „Nein, es ist ein 

Neuanfang.“ 

 

Und plötzlich ist alles 

anders. 

Gar nichts ist mehr wie 

gewohnt, 

Nähe durch ein 

Handydisplay, 

drei Meter bis zum 

Horizont. 

 

Und plötzlich ist alles 

anders. 

Ein Kerzenlicht in dunkler 

Nacht. 

Applaus an Fenstern und 

Balkonen, 

Danke dafür was ihr 

macht. 

 

Und plötzlich ist alles 

anders. 

Für alle bleiben wir 

daheim. 

Benommen stehen wir 

am Fenster, 

fühlen uns zusammen 

allein. 

 
Verfasser unbekannt 


