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Liebe Kinder,  
 
mit diesem Brief möchte ich mich von euch verabschieden. Ich war jetzt 5 ½ Schuljahre hier 
an der Hermann-Kurz-Schule, also viel länger, als du ihr hier sein werdet. Die Jahre, die ich 
hier an der Schule mit euch und den anderen Kindern verbringen durfte, haben mir große 
Freude bereitet. Viele Kinder durfte ich persönlich kennenlernen. Manche haben mir ihre 
Geheimnisse anvertraut, andere haben mir davon berichtet, wenn es ihnen nicht gut ging. 
Aber die meisten haben mir tolle Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Ich danke all den 
Kindern dafür. 
 
Was ich dir noch unbedingt sagen möchte ist, dass du einzigartig bist. Keiner ist gleich wie 
der andere. Jeder hat ein unterschiedliches Aussehen, jeder hat andere Fähigkeiten und 
jeder hat ein eigenes Herz, in dem seine eigenen Gefühle wohnen. Denk jeden Tag daran, 
dass du einzigartig bist und es keinen Menschen auf der Welt gibt, der genauso ist wie du – 
und das auch ist gut so, denn du bist etwas ganz Besonderes! 
 
Ich werde jetzt noch bis zu den Faschingsferien hier an der Schule sein. Vielleicht sehen wir 
uns noch einmal, bevor wir dann in die Ferien gehen. Nach den Ferien werde ich nicht mehr 
zurück an die Schule kommen, weil ich noch einige Dinge vorbereiten muss, bis die zwei 
Babys auf die Welt kommen. Wenn die Babys dann im April geboren sind, werde ich euch 
auch verraten, ob es Mädchen oder Jungen geworden sind. Bis dahin müsst ihr euch noch 
etwas gedulden, aber ich bin mir sicher, ihr schaffst das. 
Ich werde euch dann ein Foto von den Babys schicken und auch einen Brief schreiben, wie 
es uns geht.  
 
Jetzt verabschiede ich mich aber erst einmal von euch und wünsche euch eine schöne Zeit 
hier an der Hermann-Kurz-Schule und ganz viel Freude und Glück. 
 
Ich werde euch vermissen! Aber vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. 
 
Bis dahin – macht es gut! 
 
Viele liebe Grüße 
eure Frau Tölke  
 

P.S. Zum Abschied habe ich euch noch eine Kleinigkeit mitgebracht       
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