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Liebe Schülerinnen und Schüler,  liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit Dieter Roths berühmten Kaninchenköttelkaninchen sende ich Euch herzliche Ostergrüße 
aus der Carl-Humann-Grundschule. Das Schulgebäude ist sehr leer und ruhig und ich vermisse
Euch sehr, denn eine Schule ohne Euch, ohne Lehrerinnen  und Erzieher ist keine richtige 
Schule. Zur Zeit betreuen wir ca. 4-9 Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Doch 
sonst sind unsere Schultüren zu, nicht aus Furcht sondern aus Vernunft und Nächstenliebe, 
um die Gefahren, die vom Virus ausgehen zu verringern.

Auch Ihr und Sie werden bestimmt unsere Schule, Eure Mitschülerinnen und Mitschüler und 
den Alltag vermissen. Die letzten 3 Wochen waren für uns alle eine Herausforderung.

Ich möchte Euch und Ihnen sehr herzlich Dank, wie Ihr und Sie die Situation gemeistert haben.
Jede Lerngruppe und Klasse, jede Lehrerin, Lehrer, jeder Haushalt und Ihr geht anders mit der
Situation um oder habt andere Voraussetzungen und Möglichkeiten. Mitunter ist es am 
wichtigsten, einen strukturierten Tagesablauf beizubehalten, das bedeutet: genaue Lernzeiten
festzulegen, aber auch Bewegung und Spiele einzuplanen.  Aus der Ferne die richtige 
Unterstützung zu geben, fällt auch uns dem pädagogischen Personal schwer. Dem einen 
Schüler ist es zu viel, dem anderen ist es zu wenig. Ich danke Euch und Ihnen jedenfalls für 
Eure Geduld und Verständnis, wenn einiges nicht so klappt, wie es sollte und finde es eine 
unglaubliche Leistung, wie Sie liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Betreuung und 
Beschulung daheim organisieren. Das verdient meinen größten Respekt. 

In der nächsten Woche werde ich auf der Homepage noch einige Links empfehlen, die einige 
von Euch aber wahrscheinlich auch schon kennen. Dort wird dann auch ein Aufruf unserer 
Künstlerin Vanessa Farfan http://www.vanessafarfan.de/ sein, die ein Atelier in unsere Schule 
über die Stiftung Brandenburger Tor https://stiftungbrandenburgertor.de/  eingerichtet hat. 
Die vierten Klassen kennen Sie schon. Das neue Projekt von ihr wird für alle Schülerinnen und 
Schüler sein. Wer neugierig ist, kann schon die drei T-Shirts in den Grundfarben Rot, Gelb und 



Blau an dem Zaun in der Scherenbergstraße 7 sehen, die wie Fahnen mit dem Satz „Kunst für 
….“ im Wind wehen.

Wie es nach den Osterferien weitergeht, kann ich Euch/Ihnen leider noch nicht mitteilen, wenn
ich Näheres weiß, werde ich Sie sofort informieren. Dann wird das Kollegium der Carl-
Humann-Grundschule auch entscheiden, wie wir die Betreuung weiterführen, besser 
strukturieren und verbessern können.

Nun wünsche, ich Euch und Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Osterfest.

Herzliche Grüße aus der
Carl-Humann-Grundschule

Stephan Wahner
(Schulleiter)

P.S.: Übrigens das Kaninchen von Dieter Roth erinnert an den berühmten Hasen von Albrecht 
Dürer. Und Ottmar Hörl hat diesen Hasen auch als Plastik hergestellt….einige Schülerinnen 
und Schüler kennen meinen Hasen von Ottmar Hörl aus dem Kunstunterricht...

… und ich freue mich sehr, wenn wir uns alle wieder gesund zusammen in der Carl-Humann-
Grundschule wiedersehen!
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