
Hallo, meine Lieben!

Alter Schwede, ich vermisse unsere gemeinsame Zeit in der Schule! Aber ich bin mir sicher, dass
wir uns bald wieder sehen werden. Nur noch ein bisschen, dann ist es soweit. Ihr schafft das schon!

Stellt euch vor, die Absperrung im Schulgarten ist weg! Der ganze Garten kann wieder betreten
werden. Und das Gras ist  so grün, es wirkt fast  ein bisschen unecht.  Der Kirschbaum und der
Marillenbaum hat zu blühen begonnen. Ob es heuer wieder Kirschen gibt? Voriges Jahr hat es ja gar
keine gegeben.

Der Herr Slavek sprengt den Rasen (nicht mit Dynamit!) und schneidet die Bäume und ist generell
sehr fleißig. Unsere Damen machen die Schule wieder richtig sauber und sie vermissen euch auch
schon.

Ihr fragt euch, wieso ich das weiß? Das Halbinternat ist im Prinzip noch in Betrieb, weil manche
Kinder in die Schule kommen und auch am Nachmittag betreut werden müssen. Es handelt sich
dabei um Kinder von Eltern, die eine „systemrelevante“ Tätigkeit ausführen. Es ist schön für uns,
diesen Eltern durch unsere Betreuung helfen zu können.

Stellt euch vor, zuhause habe ich auch Lernstunden. Mein Sohn muss wie ihr zuhause „unterrichtet“
werden. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt geht es ganz gut. Ist das bei euch
auch so, dass das Hausaufgabe machen zuhause länger dauert als in der Schule? In der Schule seid
ihr immer so fleißig.  Ruckzuck, die Lernstunde ist um und ihr seid auch schon fertig.  Zuhause
dauert es bei uns manchmal ein bisschen länger. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass
z.B. der Kühlschrank in der Nähe ist und man sich immer wieder was raus nehmen kann. Übrigens
– ich habe deswegen auch ein bisschen zugenommen. Vielleicht werdet ihr mich gar nicht mehr
erkennen, wenn wir uns wieder sehen. Falls  ihr dann eine schnaufende,  weißhaarige Kugel mit
Brille seht – das bin ich!

Wascht  ihr  euch  auch  drölfundknülfzig1 Mal  am Tag  die  Hände  wie  ich?  Wir  haben  zuhause
Knetseife gemacht. In der Zeitung war eine Anleitung dafür. Geht gar nicht schwer. Man braucht
folgende Zutaten:

• 1 EL Flüssigseife
• 1 EL Speiseöl
• 2 EL Speisestärke
• Lebensmittelfarbe
• eventuell Kosmetikglitzer

Die  Zutaten  musst  du  dann  in  einer  Schüssel  gut  miteinander  vermischen.  Je  mehr  Stärke  du
nimmst, desto trockener wird die Seife und desto leichter ist sie zu formen. Zuviel ist aber auch
nicht gut, dann zerbröselt die Seife. Da muss du einfach ein bisschen herumprobieren. Wenn es
dann passt, kannst du kleine Kugeln formen, die du über Nacht trocknen lässt. 

Von euch habe ich auch gelernt, dass man zwei Mal „Happy Birthday to you“ singen muss wenn
man sich die Hände wäscht. Ich muss mal meine Frau fragen, ob sie es komisch findet, wenn ich im
Badezimmer dieses Lied singe.

Wenn es wärmer geworden ist und ihr wieder in der Schule seid, bekommt ihr alle ein Eis von mir.
Oder mehrere. (Was ist eigentlich die Mehrzahl von Eis? Eise? Eisen? Habt ihr eine Ahnung?)

1 Liebe Eltern, das ist ein kleiner „Insider“ zwischen mir und den Kindern. Die Drölf und die Knülf sind von mir
erfundene Fantasiezahlen die die Kinder zum Lachen bringen sollen.



Ich wünsche euch allen Frohe Ostern! Und mir wünsche ich, euch so bald wie möglich wieder zu
sehen. Ihr seid die Besten!

Euer Roland


