
Liebe Schülerinnen und Schüler der ISKA,     14.03.20 

liebe Eltern, 

 

ab sofort werden in Deutschland alle Schulen bis zu den Osterferien geschlossen, 

es findet kein Unterricht statt. 

Der Grund dafür ist die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland und in 

vielen anderen Ländern. 

Es ist wichtig, dass wir in den nächsten Wochen so oft wie möglich zu Hause bleiben, 

möglichst keine Freunde und Verwandten treffen, nicht Bus oder U-Bahn fahren, nicht 

ins Kino, in Restaurants oder zum Sport gehen und nur kurz einkaufen, wenn wir 

unbedingt etwas brauchen. Natürlich müsst Ihr nicht in der Wohnung bleiben, aber geht 

draußen nur dorthin, wo keine oder wenige Menschen sind. 

Im Unterricht haben wir darüber gesprochen, dass wir ein Papiertaschentuch benutzen 

oder in die Armbeuge husten oder niesen, uns oft und lange die Hände mit Seife 

waschen und möglichst niemanden mit Handschlag begrüßen oder umarmen. 

Nicht zum Essen ins Restaurant gehen, sich nicht zum Shoppen verabreden, dem Onkel 

zur Begrüßung nicht die Hand geben oder die Freundin nicht umarmen – das hört sich 

alles sehr merkwürdig an. Trotzdem müssen wir uns jetzt alle an diese Regeln halten, 

damit diese besondere und schwierige Zeit schnell vorbeigeht und alles wieder normal 

wird.  

Wir brauchen keine Angst vor dem Corona-Virus zu haben, aber für ältere Menschen 

oder Menschen, die schon eine andere Krankheit haben, kann eine Infektion gefährlich 

werden. Darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. 

Falls jemand Fieber, Husten und andere Symptome wie bei einer Erkältung bekommt, 

soll er bei seinem Arzt oder seiner Ärztin anrufen (nicht direkt hingehen!) und erzählen, 

was das Problem ist. 

 

Die Schule bleibt bis zu den Osterferien geschlossen, der Unterricht beginnt erst 

wieder am Montag, den 20. April 2020. 

Bitte wiederholt in den nächsten Wochen alles, was wir im Unterricht gemacht haben. 

Lernt Vokabeln, wiederholt Grammatik-Übungen, lest Texte immer wieder laut vor und 

sprecht so viel Deutsch wie möglich. 

Schaut Euch im Fernsehen (KiKA oder ZDF) oder im Internet regelmäßig die Sendungen 

logo! und PUR+ an. Hier bekommt ihr gute, interessante Informationen in verständlicher 

Sprache. 

Empfehlen kann ich auch die Sendungen Quarks und Co (WDR) und Galileo (Pro7). 

Das Wichtigste: Bleibt gesund! 

 

Alles Gute für Euch und Eure Familien und liebe Grüße 

K. Raffler-Spierling 


