
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

normalerweise starten wir mit viel Vorfreude in die bevorstehenden Osterferien, um uns 

von den anstrengenden Schulwochen zu erholen. Dieses Mal fühlt sich alles anders an. 

Ihr seid nun schon seit fast drei Wochen zuhause und müsst weitgehend selbständig 

Eure Aufgaben erledigen, die Ihr regelmäßig von Euren Lehrkräften bekommt. Dabei 

werdet Ihr von Euren Eltern bestmöglich unterstützt. Dafür möchte ich sehr herzlich 

danken. Ich habe große Achtung und Respekt vor Euch und Ihnen, dass das im 

Miteinander doch sehr gut klappt, auch wenn es bestimmt nicht immer einfach ist. 

Umso wichtiger ist es, dass man nun auch mal innehält und die Ferien bewusst genießt, 

soweit das mit den Ausgangsbeschränkungen möglich ist. Die Klassenleitungen 

werden Euch und Ihnen ein paar Ideen für die Gestaltung der Ferien unterbreiten, für 

den Fall, dass doch mal Langeweile aufkommt oder die einen oder anderen vielleicht 

auch gelegentlich etwas üben wollen. 

Für alle, die gerne kochen und backen: Wir möchten unser „Konni - Kochbuch“ mit 

Rezepten der Schulfamilie neu auflegen. Dazu brauchen wir Eure Mithilfe. Wie genau 

das funktioniert, verraten die beiden Anhänge von Frau Langguth zu diesem Brief. Wir 

sammeln alle Eure Rezepte und werden daraus ein Buch binden, das dann später 

gekauft werden kann.  

Wem dann immer noch langweilig ist, der kann sich mit dieser Frage beschäftigen: 

Die Gelehrten und die Pfaffen* 

streiten sich mit viel Geschrei, 

was hat Gott zuerst erschaffen - 

wohl die Henne, wohl das Ei! 

Wäre das so schwer zu lösen -  

erstlich ward ein Ei erdacht, 

doch weil noch kein Huhn gewesen -  

darum hat´s der Has` gebracht! 

 
                                             (Eduard Mörike, 1804-1875)                     * Pfaffen =Priester 

Ob der Dichter Eduard Mörike damit wohl Recht hat? Was meinst Du? 

 

 

Ich wünsche Euch und Ihnen im Namen aller Kolleg*innen ein frohes Osterfest und 

freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen! 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Andrea Zran 

 

 


