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                           2. Schülerbrief 2020/2021 
 

Liebe Kinder der Gottfried-von-Cappenberg-Schule, 

 

leider können wir bis zum 12. Februar nicht wieder in der Schule zusammenkommen. Das heißt, 
wir müssen weiterhin auf Distanz „miteinander stark“ sein! Ich hoffe, die Anstecknadel hat dir 
gefallen!  

Ich habe mich so über die netten Bilder und Grüße gefreut! Sie hängen bei mir im Büro und bringen 
Farbe in meinen Tag  

 

Habt ihr auch das Gefühl, dass nach Weihnachten die Zeit schneller vergeht als vor Weihnachten. 
Vor Weihnachten wartet man und wartet man und zählt die Tage… Und jetzt verfliegt die Zeit wie 
im Flug, zumindest hier in der Schule. 

Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Ist das bei dir auch so? Klappt alles mit dem Bearbeiten deiner 
Aufgaben zu Hause? Ich bin sicher, du schaffst das! Wir trauen dir das zu! 

 

Heute hat es ein wenig geschneit. Aber leider nicht so viel Schnee, wie wir gerne hätten. Die Sonne, 
die zwischendurch scheint, lädt zum draußen spielen ein! Das solltest du genießen! 

Es gibt aber auch dir „grauen, nassen“ Tage, an denen du keine Spaziergänge machen oder 
draußen spielen kannst! 

Dann sind die Tage bestimmt lang und zum Teil auch langweilig. 

Langeweile ist aber auch wichtig. Einfach mal nichts tun und aus dem Fenster gucken und nichts 
dabei denken. 

Mache das mal! Setze dich vor das Fenster und schaue dir an, wie die Regentropfen über die 
Scheibe laufen. 

Das entspannt. Das macht den Kopf frei. 

Oder lasse wie Lemmy, einfach mal den Kopf vom Kissen hängen 
 

 

Schon vor über 2000 Jahren haben ganz kluge Menschen in 
Griechenland erkannt, wie wichtig es ist, auch mal Langeweile zu 
haben. Sie haben dafür das Wort „Muße“ gebraucht. 

Heute wissen wir, dass sich bei Kindern in solch einer Zeit das Gehirn besonders gut entwickelt. 

Langeweile tut also gut. Aber nicht zu viel davon. Alles mit Maß. Wieder so ein Spruch der alten 
Griechen. 
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Erwachsene können sich noch häufig schlechter langweilen als Kinder. Wenn deine Eltern nicht 
gerade arbeiten, kannst du ja bei ihnen langweilige Zeiten vertreiben. Suche dir ein schönes Buch 
aus und lass dir vorlesen und lese ihnen doch mal vor . Ein gemeinsames Spie vertreibt die 
Langeweile und führt zu guter Stimmung im Haus. 

Falls du Memory spielen möchtest, musst du Mama oder Papa auch mal gewinnen lassen, das 
hebt die Stimmung! 

 

Falls dann noch Zeit bleibt, kannst du mir sehr gerne schreiben oder ein Bild malen und ich werde 
euch schnellstmöglich antworten. (ludwigm@stadt-muenster.de oder ludwigme@gvc.ms.de) 

 

Die Kinder der vierten und dritten Klassen bekommen am Freitag ihr Zeugnis. 

Mit diesem Zeugnis melden sich die Viertklässler an der weiterführenden Schule an. Diese Schulen 
sind auch geschlossen. Deshalb müssen eure Eltern auf die Homepage der Schule schauen, wann 
ihr dort angemeldet werden könnt. Aber auch das schafft ihr! 

Die Kinder der Klassen 1 und 2 bekommen im Halbjahr kein Zeugnis. Also nicht wundern, das ist 
einfach so! 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

                         und Lemmy 

mailto:ludwigm@stadt-muenster.de

