
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

nun ist die erste Woche ohne Schule vergangen und ich möchte euch ein paar Neuigkeiten aus der 
Schule schicken, damit Ihr wisst, was hier los ist. Eigentlich ist hier gar nichts los, nur die Lehrer 
schauen ab und zu vorbei, um die Aufgaben für euch vorzubereiten. Frau Pötzsch, Herr Göttermann 
und ich bewachen die Schule und sind immer für euch da, wenn es Fragen gibt. 

Ich hoffe, Ihr kommt gut mit den Aufgaben klar, könnt sie ohne große Probleme verstehen und löst 
sie auch!!! Wenn Ihr nicht klarkommt oder etwas kontrollieren lassen möchtet, schickt sie euren 
Lehrern über die im Lernsax zu findenden E-Mail-Adressen. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, 
wie es euch so geht, was Ihr so macht, wie Ihr die Zeit verbringt. 

Ich freue mich immer über Post und antworte euch dann natürlich auch. 

Ich habe in der letzten Woche nur ganz wenige Schüler getroffen und das ist wirklich gut so. Nicht, 
dass ich euch nicht sehen will, aber jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns wirklich an die Regeln 
halten. Nicht nur gesundheitlich ist Corona ein Problem, sondern auch wirtschaftlich. Ich habe 
mehrere Freunde und Bekannte, die selbstständig sind und ihre Geschäfte nicht mehr öffnen dürfen 
oder die auf Kurzarbeit gesetzt wurden und nun deutlich weniger Geld verdienen. Das ist und wird 
noch ein Riesenproblem für viele Familien. Unsere Bundesregierung hat viel Unterstützung 
versprochen, auch die Sächsische Landesregierung, aber das bedeutet ja nicht, dass alle Probleme 
damit aus der Welt geschafft sind. Und wir können alle dazu beitragen, dass die Krise so schnell wie 
möglich vorbei ist, indem wir einfach zuhause bleiben und uns an die Regeln halten.  Einige werden 
vielleicht sagen, ach, meine Familie ist save. Lasst uns auch an all die anderen Menschen denken. Ich 
hoffe sehr, ich kann mich auf euch verlassen! 

Wisst Ihr eigentlich, wer Hermann ist? Eine wichtige Person an unserer Schule! Kennt Ihr nicht? Na 
dann lest mal auf unserer Homepage zum Thema Geschichtenwettbewerb „Neues von Hermann“ 

Wir können die Homepage zur Plattform für gegenseitig erzählte Geschichten machen. Ihr könnt 
auch etwas dabei gewinnen, denn ich schreibe einige Preise aus. Was das sein wird, seht Ihr in 
meinem nächsten Brief, der spätestens nächsten Montag erscheinen wird. Vielleicht kann ich dann 
schon die ersten Geschichten ins Netz stellen. Natürlich stelle ich sie nur online, wenn Ihr 
einverstanden seid. Ihr könnt auch die Veröffentlichung ablehnen und trotzdem am Wettbewerb 
teilnehmen und Preise gewinnen. 

Alle Infos findet Ihr auf der Homepage „Geschichtenwettbewerb: Neues von Hermann“ 

Ich freue mich auf Eure Geschichten. 

Passt schön auf euch auf und lasst von euch hören. 

Eure Frau Noseck 


