
Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte, 

die erste Woche ohne Schule ist vorüber. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und die Zeit 
zu Hause hat sich auch in für alle erträglichen Bahnen gefunden. 

Die Krise ist nicht leicht, wird uns jedoch mal wieder ein wenig herunterbringen und sie zeigt uns, 
was wirklich wichtig ist. 

Ich möchte Sie auf diesem Weg sehr dringend bitten, weiterhin darauf zu achten, dass Sie und Ihre 
Kinder sich weiterhin an die Regeln halten, denn nicht nur gesundheitlich, auch wirtschaftlich bringt 
jeder längere Tag der Ausnahmesituation viele Menschen wirtschaftlich in große Bedrängnis. 

Wir fügen Ihnen die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt an. 
 
Sollte es Probleme geben, Streit, Ängste oder Konflikte können Sie sich jederzeit an die auf unserer 
Homepage angegebenen Notrufkontakte wenden. Natürlich ist der Kontakt zum Klassenleiter immer 
über die Lernsax-Adressen möglich. Bei schwierigen Aufgabe oder zur Kontrolle der Aufgaben sollten 
Sie diese Form der Kommunikation nutzen. 
 
Um auch in dieser Zeit die wichtige Verbundenheit zur Schule zu halten, habe ich einen 
Geschichtenwettbewerb ausgeschrieben. Ich möchte, dass wir zu unserem kleinen Hausgeist 
Hermann, der ja nun in vielen Schulprojekten, Aufklebern und Slogans eine Rolle spielt, kleine 
Geschichten sammeln und sie im Anschluss zu einem kleinen Geschichtenbuch „Neues von Hermann 
– Traumgeschichten aus der Helmholtzschule“ zusammenfügen. Regen Sie Ihre Kinder an, daran 
teilzunehmen, nehmen Sie sich aber bei Wunsch auch die Zeit, gemeinsam eine Geschichte zu 
erdenken. Schüler, die nicht gern Geschichten schreiben, können auch eine Bildgeschichte 
entwickeln oder die Geschichte aufnehmen und im mp3-Format an die Schule schicken.  
Sie können natürlich auch einen Beitrag einschicken! 
Ich werde, wenn die Autoren damit einverstanden sind, jede Woche die eingegangenen Geschichten 
auf unserer Homepage oder im geschützten Raum von LernSax veröffentlichen. Und damit der Anreiz 
erhöht wird, schreibe ich für die besten Geschichten Preise aus. 
Meine kleine Hermann- Eingangsgeschichte finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Ich würde mich freuen, wenn viele daran teilnehmen und wir so eine Erinnerung an die 
außergewöhnliche Zeit für uns alle zusammentragen können. Unser kleiner Hausgeist bietet dafür 
viel Raum. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. 
Herzliche Grüße aus der Helmholtzschule. 
 
K. Noseck 
 
Schulleiterin 
 


