
Meine lieben „großen“ Vorschulkinder,                                                                 Dienstag, 17.März 2020 

das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich hatte mich so auf euch alle gefreut, und auf eure 

Erzählungen, was ihr alles Spannendes in den Ferien erlebt hat. Nun müssen wir alle zu Hause 

bleiben.  

Jetzt erleben wir alle Schule mal ganz anders. Habt ihr schon einmal etwas von Wolfgang Amadeus 

Mozart gehört? Er ist in Salzburg geboren und hat sich selber das Klavier und Geige spielen 

beigebracht. Ja, da staunt ihr! Er war so begabt, dass er schon in eurem Alter, also mit 5/6 Jahren 

wunderschöne Melodien erfunden hat. Viele von euch kennen zum Beispiel „Die kleine Nachtmusik“ 

aus den Kinder-Spieluhren, diese Melodie hat Mozart geschrieben. Über 600 Werke (Musikstücke) 

hat er komponiert. Komponieren heißt: Lieder erfinden. Vielleicht will von euch auch jemand ein Lied 

schreiben😊? 

Warum schreibe ich euch das? Weil der kleine Mozart nie eine Schule besucht hat! Er hat Lesen, 

Schreiben, Rechnen, Englisch, Französisch und vieles mehr zu Hause gelernt. In diesen Wochen dürft 

ihr nun erleben, wie es ist zu Hause zu lernen. Und wenn wir uns wiedersehen, darf mir jeder 

erzählen, was er besser findet. Ich kann euch jetzt schon sagen, mir ist es viel lieber, in die Schule zu 

gehen und euch zu sehen! 

Damit euch nicht zu langweilig wird, haben wir euch ein paar Arbeitsblätter geschickt. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn ihr diese bearbeiten würdet, denn eure Hand und euer Gehirn sollen ja 

weiter trainiert werden. Bitte übt auch Schleifen binden, die Zahlen schreiben, Reime finden, und 

Bilder malen: Menschen, Bäume, Blumen, Häuser… Auch die Uhr könnt ihr lernen, ein bisschen 

haben wir ja schon angefangen. Wer möchte, darf auch in einem Tagebuch aufmalen (wer schreiben 

versuchen möchte, darf auch schreiben), was er oder sie zu Hause erlebt habt. 

Ich bin schon ganz gespannt!  

Euch fällt bestimmt noch mehr ein, was ihr tun könnt. Ich wünsche mir auch, dass ihr eure Eltern 

unterstützt, die brauchen jetzt auch eure Hilfe beim Kochen, Putzen und Aufräumen.  

Aber immer schön Hände mit Seife waschen, das ist ganz wichtig!!!    

Ich bete für euch alle und eure Familien, dass ihr alle gesund bleibt. Ihr kennt ja alle das Lied: „Halte 

zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag… , das könntet ihr ja auch singen. Jesus wird sich darüber 

sehr freuen!  

Bei allem Lernen, sollt ihr auch viel Zeit zum Spielen haben mit euren Spielsachen 😊😊😊! 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß zu Hause! 

Eure Frau Schulz mit Rudi   und Koali       

           

PS: Hoffentlich machen die nicht nur Quatsch, sondern lernen auch etwas und bearbeiten ihre 

Arbeitsblätter😊😊😊!                                                                                  


