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   VS-Obereschach, im Mai 2021 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

nun habe ich einen Großteil der Schüler schon wieder seit Wochen nicht gesehen. Manche 

habe ich auf dem Pausenhof wahrgenommen, wenn sie ihr Arbeitsmaterial abgeholt haben 

und annährend 30 Schüler besuchen die Notbetreuung bei uns in Obereschach und Weilers-

bach. 

Mit den Schülern in der Notbetreuung spreche ich dann fast jeden Tag. Dieser Kontakt, dieses 

Sprechen mit euch, fehlt mir sehr. Deswegen bin ich auch Lehrer geworden, denn die ge-

meinsame Arbeit, das gemeinsame Lernen, Singen, Malen, Blödsinn machen usw. ist wichtig. 

Deswegen sehne ich mich nach jeden von euch. 

Ich bin mir fast sicher, dass wir uns erst wieder nach den Pfingstferien sehen können. Ich hof-

fe, dass wir dann uns wieder zumindest im Wechselunterricht sehen können. Bis zum Ende 

des Schuljahres müssen wir sicher noch die Masken tragen und uns selber testen, damit wir 

unsere Mitschüler, aber auch die Lehrer, den Hausmeister oder sogar die Reinigungskräfte 

nicht anstecken. Bis jetzt ist an unserer Schule noch keiner an Corona erkrankt. Eure Lehrer 

sind fast alle schon alle geimpft. Auch ich war beim Impfen in Schwenningen. Der Arzt, der 

mich untersuchte, freute sich riesig darüber, dass er mich endlich einmal sehen konnte. Er 

wohnte in Weilersbach und er sagte, dass viele Kinder, die er untersucht hatte von mir erzählt 

hätten. Sogar seine Patenkinder hatte ich im Unterricht. Der Piks mit der Spritze tat nicht weh. 

Auch ihr seid ja alle schon einmal geimpft worden und wisst, dass das Impfen halb so 

schlimm ist wie man oft tut. Auch das zweimalige Testen, in dem wir uns in den Nasen boh-

ren, ist halb so schlimm. Da gibt es Schlimmeres. Wir wollen ja alles unternehmen, dass wir 

bald wieder in den geregelten Unterricht kommen. 

Falls ihr wieder nach den Pfingstferien in die Schule kommen solltet, müsst ihr euch vorher 

testen. Die meisten Schüler haben noch eine Testung zu Hause. Falls Ihr keine haben solltet, 

könnt ihr eine am Freitag, den 21. Mai in der Zeit von 8.00 bis 9.30 Uhr an der Schule abho-

len. Die Testung müsst ihr auf dem ausgegebenen Formular bestätigen. 

Zu all dem kommt momentan auch noch das kalte und nasse Wetter hinzu. Gestern bin ich 

mehrmals nass geworden und ich musste diese Woche sogar noch eine Mütze anziehen, weil 

es geschneit hat. 
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Ich würde mich ehrlich von ganzem Herzen freuen, wenn ihr mir zurückschreiben könntet. 

Erzählt mir, wie es euch geht, was ihr so macht, was euch fehlt, welches Buch ihr gerade lest 

und was ihr für Pläne habt. 

Es ist nämlich wichtig und nicht nur für Schüler, dass wir unser Gehirn trainieren. Deswegen 

sollten wir jeden Tag lesen , schreiben und rechnen , aber auch unseren Körper ertüchtigen, 

in dem wir draußen rumrennen, Fahrrad fahren, mit dem Skateboard Obereschach oder Wei-

lersbach unsicher machen oder im Wald auf Spurensuche gehen. 

Vielleicht könntet ihr eure Eltern dazu animieren, dass ihr über die Pfingstfeiertage einmal 

eine Wanderung unternimmt und euch die Natur mit den Bäumen, Blumen, Tieren und Ber-

gen usw. anschaut. Wenn der Papa oder die Mama eine Smartphone hat, dann kann er ja 

folgende App runterladen: „Lens“. Damit könnt ihr Blumen und Bäume bestimmen. Man foto-

grafiert ein Blatt oder Blüte etc. ab und die App teilt dir mit, wie die Blume oder Baum heißt. 

Es gibt auch eine App „BirdNet“ da nimmt man Vogelstimmen auf, die man hört und be-

kommt gesagt, welcher Vogel gerade mir ein Liedchen gesungen hat. Beim „Kuckuck“ erüb-

rigt sich aber die Eingabe. Warum wohl? 

 

So ich grüße euch alle ganz herzlich. Bleibt gesund und munter und grüßt auch eure Eltern 

und Geschwister von mir. Vergesst nicht, dass am Sonntag „Muttertag“ ist! 

Anbei noch ein Bildchen von mir, damit Ihr mich auch noch erkennt, wenn wir uns wiederse-

hen.  

 
 

Mit lieben Grüßen Euer Schulleiter 

Martin Disch 
 

 



 
 
 - 3 - 
 
 

 


