Grundschulkinder im Homeschooling

Die Klasse kommt ins Haus

Tom Brüggemann aus der Rabenklasse der Primusschule beim Homeschooling mit Vater Jonas, Mutter Jennifer und der kleinen
Schwester Mona, die interessiert den Videokonferenz-Unterricht des großen Bruders verfolgt hat.
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