
Liebe Grüße aus der MFZ/Ganztagsbereich:  
… wir haben Euch nicht vergessen! 

 
 

Hallo ihr Schüler zu Hause, 
haltet weiterhin gut durch…. 

Vermutlich vermisst ihr 
die Schule genauso wie ich, 
umso größer ist die Freude 
wenn wir uns wiedersehen. 

 

Frau Müller 
 

 
"Seid/bleibt neugierig und offen 

für alles Neue und Fremde" 
 

Frau Frögel 
 

 
 
 

Ich wünsche dir: 
Flügel für ein leichtes Herz, 
Licht für einen weiten Weg,  
ein Zelt für deine Sehnsucht. 

 
(Christina Brudereck) 

Frau Mutschinski 
 

"Kommt, wir kaufen ein Fernglas ... 
dann sehen wir weiter." 

 

Frau Herzhauser 
 
 
 

Gemeinsam können wir viel erreichen 
 

Frau Birk 
 

 
 

An einigen Tagen bin ich froh, 
wenn ich keine Schüler sehen muss. 
Aber an ganz vielen anderen Tagen  

vermisse ich euch ganz doll. 
 

Ich finde es Klasse, dass ihr die  
bisherige Corona Zeit mit homeschooling und  

viiiiiel Familie so toll geschafft habt. 
 

Passt gut auf euch auf! 
Ganz liebe Grüße von 

Frau Veeser 
 

 
 

Hallo liebe Schüler, 
Lernen bildet, aber Hörspiele und  

Geschichten sind perfekt, 
wenn man plötzlich den ganzen Tag  

zuhause bleiben muss. 
Darum macht es euch immer wieder mal  

gemütlich beim Zuhören 
oder Lesen. 

 

Ein lieber Gruß von 
Frau Kling 

 

 
 
 

„Es ist ganz wichtig, nicht aufzuhören zu fragen. 
Neugier existiert aus ureigensten Gründen. 

Man kann nicht anders, als zu staunen, wenn man 
die Geheimnisse der Ewigkeit des Lebens, der 

grandiosen Struktur der Realität ansieht. 
Es reicht nicht aus, jeden Tag nur zu verstehen, etwas 

von diesem Mysterium zu begreifen. Verliere nie 
deine heilige Neugier! 

 
(Albert Einstein) 

Frau Mutschinski 

 
 
 
 

Liebe Schüler, 
ich freue mich auf  

gemeinsame Spiele und  
auf unser Wiedersehen 

 

Frau Holzschuh 

 

 

 

R 
 

 

 

 
 



 
Ihr Lieben, 

ich finde es große Klasse,  
wie ihr eure Arbeiten für die Schule  

so gut von zu Hause aus erledigt. 
Bleibt weiterhin so motiviert  

und haltet durch,  
bis wir uns wieder  

in der Mittagsfreizeit sehen. 
 

Liebe Grüße 
Frau Rieder 

 
 

 

Frau Fuß 
 

Die schwierigste Zeit in unserem Leben 
ist die beste Gelegenheit, 

innere Stärke zu entwickeln. 
(Dalai Lama) 

 

Frau Nowak 
 

 
 

Wer kämpft, kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

(Bertolt Brecht) 
 

Frau Lott 
 

 
Ein ganzes Meer voll Wasser  

kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen,  
es sei denn, es kommt in das Schiff hinein.  

Ähnlich kann die Negativität der Welt dich nicht 
kaputt machen, es sei denn, du lässt sie in dich 

hinein. (Toi Nasu) 

 

Frau Heinzler  

 
 

Es gibt Berge, 
über die man hinüber muss, 

sonst geht der Weg nicht weiter. 
(Ludwig Thoma) 

 

für Frau Ratzenberger 
 

 
 

Wir sehen uns wieder – Denkt an Jeden - Lernt auch 
fleißig, irgendwann geht die Schule wieder los, nicht 
dass ihr alles vergesst – Bleibt gesund – das ist das 

Wichtigste – Passt auf euch auf 
 

Frau Thanner 
 

 
 

Mut steht am Anfang des Handelns, 
Glück am Ende. 

(Demokrit) 
 

Frau Becker 
 

 
Auch aus Steinen, 

die einem in den Weg gelegt werden, 
kann man Schönes bauen. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

Frau Heck 
 

 
„Am Ende wird alles gut werden 

und wenn noch nicht alles gut ist, 
dann ist es noch nicht am Ende.“ 

(Oscar Wilde) 
 

Frau Israel 
 

 
Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, 

meint manchmal, dass alles verloren ist. 
Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an. 

(Gisela Rieger) 
 

Frau Schneider 
 

 
"Mann, gehe ich gerne in die Schule  

und wusste es nicht!",  
auf das Wiedersehen mit euch  

freue ich mich schon  
 

Frau Hausladen 
 

 

  

  

 
 

 
 

 
 



 
Manchmal müssen erst  

unangenehme Dinge passieren,  
um uns daran zu erinnern,  

dass es an der Zeit ist,  
etwas zu ändern. 

 

Frau Zeh 
 

 
Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. 

Man braucht noch gar nicht zu wissen, 
was neu werden soll. 

Man muss nur bereit und zuversichtlich sein. 
(Luise Rinser) 

 

Frau Härle 
 

 
Positiv zu denken bedeutet nicht, 

dass man immer glücklich und zufrieden sein muss. 
Es bedeutet,  

dass man auch an schweren Tagen weiß,  
dass es wieder bessere Tage geben wird. 

 

Frau Erstling 
 

 
 

Du kannst den Sturm nicht beruhigen. 
Du kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben.  

Warte, bis der Sturm vorüberzieht,  
denn nach jedem Sturm  

folgen wieder sonnige Zeiten. 
 

Frau Diesch 
 

 
Manchmal sehen Veränderungen  

zuerst einmal negativ aus.  
Doch bald wirst du feststellen,  

dass sie in deinem Leben nur Platz schaffen,  
damit etwas Neues entstehen kann. 

 

Frau Schmid 
 

 
CORONA 

Ich mag dich nicht! 
Bitte verschwinde! 

 

Aus dem aktuellen „Schulalltag“  
in der Notbetreuung 

 

 
Oft muss man stark sein,  

wenn man etwas verändern möchte.  
Aber noch stärker muss man sein,  

wenn man akzeptieren muss, 
wie es ist,  

oder warten muss, bis es vorüber ist. 
 

Frau Bleher, FSJ 
 

 
Wenn du das Gefühl hast, 

dass gerade alles auseinander fällt, 
versuche, ruhig zu bleiben. 

Es sortiert sich nur neu. 
 

Herr Schlaghaufer, FSJ 
 

 
 

Wir vermissen Euch alle! 
*Haltet durch - bis bald* 

 

Herr Hinderhofer 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


