
Was ist los 
in unserer 

Schule?

Ein kleiner Einblick in 
den „Corona-
Schulalltag“



Wer zurzeit in die Osterbachschule 
kommt, muss sich am Eingang in eine 
Liste eintragen. Dort steht, wer wann 
gekommen ist und wie lang er da war. 

Was macht denn Frau 
Zülch in dieser Zeit? 

Sie hat alle Hände voll zu 
tun: Listen für die 

Notbetreuung erstellen, 
Klassenfahrten absagen, 

Umschläge für eure 
Materialpakete bestellen 

und Vieles mehr....
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In diesem Karton sind 
die Umschläge für 

euer neues 
Homeschooling-

Material.

Natürlich ist Frau Zülch 
durch einen Spuckschutz 
von den Menschen, die 

zu ihr kommen, 
getrennt, damit alle 

geschützt sind.
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Auch Frau Horn-
Eckhardt hat jede 

Menge zu tun. 
Natürlich immer mit 
Mund-Nase-Maske 
und dem nötigen 

Sicherheitsabstand! Also, ihr seht, hier ist 
einiges los...nur IHR fehlt 

leider - die Kinder, die Frau 
Zülch und Frau Horn-

Eckhardt normalerweise 
gern besuchen! Wir hoffen, 

ihr kommt bald wieder in die 
Osterbachschule!

!
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Frau Nolle nimmt hier das 
Arbeitsmaterial der Känguruklasse 
in Empfang.  
An vielen Fenstern in unserer 
Schule wird so zur Zeit das 
Material eingesammelt. 

So sieht das Fenster 
von Frau Nolle zur 
Zeit aus.

Materialabgabe in der 
Osterbachschule
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Der Schulhof
Auch die Kinder aus der 
Notbetreuung gehen zum 
Spielen auf den Schulhof. 
 
Siehst du die Streifen auf 
dem Boden? 
 
Damit es zum Pausenende 
kein Gedrängel gibt und die 
Kinder Abstand halten, hat 
Herr Riek diese 
„Abstandhalter“ aufgemalt 

"

.

#

Im Moment so!test du 1,5m Abstand zu 
anderen Personen halten. 

Rechne 1,5m in cm um. (Die Lösung "ndest du auf 
der nächsten Seite 

"

.

Lösung: 150 cm 
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