Guten Tag Frau Burcek und Frau König

Hier die Aufgabe für Mittwoch:
Mir und meiner Familie geht es sehr gut, wir sind alle gesund, soweit wir wissen.
Der Online Unterricht ist komplett anders, als der Unterricht in der Schule. Ich finde es
ganz gut, jetzt meine eigene Tagesstruktur zu haben.
Ich muss nun nicht mehr so früh aufstehen und kann mir meine Dinge selbst einteilen.
Wenn ich Fragen zu den Aufgaben habe, frage ich jetzt nicht
mehr meine Mitschüler und Lehrer, sondern meine Mutter und meine Tante. Bei
Problemen musste ich bisher die Lehrer nicht Online fragen.
Mir fiel es am Anfang noch recht schwer, mich mehrere Stunden jeden Tag, an die
Hausaufgaben zu setzen. Nach ein paar Tagen fiel es mir viel leichter.
Meistens saß ich am Tag 2 bis 3 Stunden an meinen Schulaufgaben. Doch finde ich, dass
wir relativ viel auf hatten. Dennoch habe ich vieles geschafft,
aber ich musste noch ein paar Sachen in den Ferien bearbeiten.
Ich war viel Draußen, meistens im Park oder auf großen Wiesen, wo ich immer viel
Abstand zu Anderen hatte. Ich bin auch viel mit dem Rad gefahren.
Daher fühle ich mich auch nicht eingesperrt oder ähnliches.
Zur Zeit treffe ich zwar keine Freunde, aber ich habe Kontakt über das Handy. Ich spiele
viel mit meinem Hund und mache andere schöne Dinge. Ich habe zum Beispiel
gebastelt und Pflanzen gesät und umgetopft.
Ich habe in dieser Zeit Angst davor, dass jemand aus meiner Familie angesteckt wird. Um
mich mache ich mir nicht so viele Gedanken. Ich denke weil ich noch jünger bin
und keine Vorerkrankungen habe, würde mir nicht viel passieren. Allerdings versuche ich
Abstand zu anderen Menschen zu haben, weil es sein könnte,
dass ich Corona habe und es nicht weiß. Dann könnte ich Ältere oder Kranke anstecken.
Ich versuche in der Bahn oder im Supermarkt nicht so viel an zu fassen und
wasche meine Hände öfter als sonst.
Ich hoffe, dass die Corona - Zeit nicht mehr so lange dauert, wo viele an Corona sterben
und es viele Regeln gibt.
Und ich wünsche mir, dass niemand aus meiner Familie, Freundes- und Bekanntenkreis
angesteckt wird. Zum Deutschplan:
Ich bin mit allen Aufgaben für den G-Kurs Fertig.
Liebe Grüße,
Leonie

