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Liebe Eltern und liebe Kinder!

In dieser besonderen Zeit haben wir uns alle schon so lange nicht mehr richtig gesehen. 

Einige von Euch kommen in die Notbetreuung, viele von Euch lernen zu Hause mit Mama und Papa
und den Geschwistern. Wir Lehrer und Lehrerinnen tauschen uns regelmäßig aus. Deshalb glaube ich,
dass es Euch gut geht und ihr das alle miteinander toll schafft.

Vielleicht freut ihr euch auch alle trotzdem auf Ostern, dieses große besondere Fest der Christen.

Für die unter euch, die Freude am Malen, Basteln oder Schreiben haben, gibt es eine
OSTERAUFGABE.

Schneide aus einem großen Papier ein schönes Osterei aus, das du bemalen, bekleben oder mit einem
Gedicht beschreiben kannst. Die fertigen Eier kannst du in den Briefkasten an der Schule oder bei der
Post stecken.

Wir werden sie alle ansehen, wenn nach Ostern, hoffentlich bald, die Schule wieder beginnt.

Liebe Eltern, Ihnen allen gilt unser ganz besonderer Dank!

Sie haben bisher Großartiges geleistet. Es ist sicher für Sie alle auch anstrengend gewesen und wird
es noch eine Weile bleiben. Dennoch zählen Sie die guten Momente, die besonderen Stunden, die Sie
mit Ihren Kindern verbringen konnten!

Vielleicht haben auch Sie Lust, uns ein Osterei zu schicken mit einem besonderen Satz, einem warmen
Augenblick oder einem Erlebnis, das Sie mit anderen teilen möchten.

Wir sammeln auch Ihre Eier ein…………      mal sehen, was daraus wird!?

Ostern soll nicht nur ein Frühlingsfest bleiben,  sondern auch ein 
Zuspruch, dass Leben wie auch immer weiter geht. Viele Menschen, 
gleich welcher Religion, glauben daran.

Aus dieser Zuversicht heraus wünschen wir Ihnen zu Ostern eine 
frohe Zeit mit Ihren Kindern, achten Sie den Abstand zu anderen 
und bleiben Sie wie bisher solidarisch. 

Mit österlichen Grüßen 

Das Kollegium 

der Sankt Antonius Schule

Alles was ihr braucht, ist ein Drucker, um die Osterei-Vorlage herunterzuladen & auszudrucken. Danach könnt ihr einzelne 
Eier verschönern und damit basteln. Wir wünschen euch viel Spaß damit!

Gefunden auf dieser Seite: https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/osterei-vorlage/ 
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