
 

 

Bedburg, 20.03.2020 

Liebe Kinder, 

Solidarität ist ein Wort, dass Ihr gerade sehr oft hören und lesen könnt.  

Es bedeutet, dass wir alle jetzt zusammenhalten und für einander da sein müssen. Dass wir 

an andere denken und gemeinsam durchhalten müssen.  

Das bedeutet auch eine große Chance und Hoffnung auf mehr Gemeinschaftssinn: nur 

gemeinsam sind wir stark. 

Wir alle – auch die Erwachsenen – müssen unser Leben gerade für einige Zeit umstellen. 

Um das zu schaffen, braucht es Verständnis füreinander: 

Auch Eure Eltern stehen jetzt vor schwierigen Aufgaben. Bitte unterstützt sie dabei, indem 

Ihr solidarisch seid.  

Und jetzt habe ich noch eine ganz dringende Bitte: 

Seit vielen Jahren besuchen Kinder und Lehrerinnen von uns regelmäßig die Pro8 

Einrichtung in Bedburg. Hier werden alte Menschen betreut, die aufgrund der aktuellen 

Situation ihre persönlichen Kontakte nicht mehr pflegen können. Daher dürfen auch wir sie 

natürlich nicht besuchen. 

Vielleicht sind sie deshalb einsam und würden sich bestimmt freuen, wenn Du an sie 

denkst und sie von Dir Post bekommen! 

Zeichne ein buntes und wunderschönes Bild für sie, das sie wieder an bessere Zeiten 

erinnert, vielleicht ein Bild  

 von einer schönen Landschaft 

 mit vielen verschiedenen Tieren 

 von einem lustigen Traum 

 von einem Märchenschloss….. 

Dir wird bestimmt etwas ganz tolles einfallen. 

Oder schreibe einen Brief. Erzähle darin von Dir.  

Wenn Du fertig bist, schreibe Deinen Namen und Dein Alter auf die Rückseite des Briefes. 

Werfe ihn zusammen mit dem von Deinen Eltern ausgefüllten Abschnitt in den Briefkasten 

unserer Schule am Eingang Lehrerparkplatz.  

Beachte aber dabei alle Regeln, die wir jetzt einhalten müssen:  

Gehe nur, wenn es uns noch erlaubt ist (Ausgangssperre) und verabrede dich dazu nicht 

mit anderen Kindern.  

Ich werde dafür sorgen, dass die Briefe bei den älteren Menschen ankommen! 

Viel Freude beim Malen und Schreiben und danke für Deine Unterstützung! 

Ganz liebe Grüße und haltet durch! 

Eure Frau Leibbrandt 



Liebe Eltern, 

wir als Team der AHS haben uns überlegt, dass auch wir ein Zeichen der Solidarität setzen 

möchten.  

Seit vielen Jahren pflegen wir unseren Kontakt zu den älteren Menschen der Pro8 

Einrichtung in Bedburg.  

Am 31.03.2020 war der nächste Besuch geplant, den wir natürlich absagen mussten, um 

die Menschen dort und auch uns zu schützen. 

Dennoch können die Kinder einen Beitrag leisten, der direkt und persönlich ankommt und 

vielleicht etwas Ablenkung bedeutet.   

Bitte füllen Sie dazu den unteren Abschnitt aus. Legen Sie ihn dem Brief der Kinder bei 

(entweder mit Büroklammer zusammengeheftet oder gemeinsam in einem 

unverschlossenen Briefumschlag) und werfen sie beides in den Briefkasten der Schule 

(Eingang Lehrerparkplatz). 

Bitte beachten Sie dabei: 

 nur falls es die Entwicklung der nächsten Zeit zulässt (Ausgangssperre?) 

 nicht mit anderen Kindern dazu verabreden (am besten allein mit ihrem Kind) 

 nur falls Sie es verantworten können und wollen (keinerlei Nachteile, wenn Sie sich 

für Ihr Kind dagegen entscheiden; wirklich freiwillig!) 

Gleichzeitig fragen wir auch nach Ihrem Einverständnis zur Veröffentlichung auf der 

Homepage. Damit wir nicht nur Coronabriefe hochladen müssen, sondern auch noch 

einmal etwas Buntes, Fröhliches, Normales zeigen können – in der Hoffnung, dass diese 

Zeiten bald wieder kommen werden. 

Herzliche Grüße und alles Liebe. Bleiben Sie gesund! 

Susanne Leibbrandt 

Rektorin  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hiermit bestätige ich,_____________________________________________,  

dass das gemalte Bild/ der Brief meines Kindes _______________weitergegeben werden 

darf an Pro8 

dass das gemalte Bild/der Brief auch als Beispiel auf der Homepage erscheinen darf (nur 

Nennung des Vornamens).  

 

Unterschrift:___________________________________________ 

 

 

 


