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          Donnerstag, 26.03.2020 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

nun sind unsere Kinder schon fast zwei Wochen zu Hause und obwohl man 

immer wieder mal das Gefühl hat, dass die Zeit still steht, vergeht sie doch wie 

im Flug. 

 

Positiv ist, dass es unserer gesamten Schulgemeinschaft nach wie vor gut 

geht! Unser Team ist gesund und auch aus den Reihen unserer Elternschaft bin 

ich bisher über keinen Krankheitsfall informiert worden. Weiter so! 

 

Leider geht es hier in Metternich nicht allen Einrichtungen so. 

Wie Sie sicher gehört haben, sind im „Wohnheim Eulenhorst“ in der 

Geisbachstraße einige Bewohner erkrankt.  

Die Helfer dort vor Ort leisten gerade Unbeschreibliches. Aus diesem Grund 

soll sich die heutige Hausaufgabe der Kinder auch darauf beziehen. 

 

Auch wir können helfen – mit positiven, stärkenden Gedanken! 

 

„Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen!“, soll uns als positives, stärkendes 

Motto begleiten. 

 

Auch Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen. 

Denn wem geht es gerade nicht so, dass sich von Zeit zu Zeit verschiedenste 

Ängste bemerkbar machen, die immer wieder Raum einnehmen und einem 

Energie rauben? Damit ist wohl in dieser Zeit niemand allein. 

 

In diesem Sinne: Bleiben Sie positiv und helfen Sie mit positiven, stärkenden 

Gedanken und Worten! 

 

 

 

Liebe Kinder, 

 

wisst ihr eigentlich, wie sehr ich mich über all` die tollen Bilder und 

Toilettenpapierrollen gefreut habe??? Soooooooo seeeeehr!!!  

Auf unserer Homepage unter „Service“ könnt ihr euch ganz viele  

Ergebnisse anschauen! 

 

Heute möchte ich euch Hausaufgaben aufgeben, mit denen wir hoffentlich 

viele positive, stärkende Gedanken verbreiten können! 

Das könnt ihr als Kinder nämlich besonders gut!  

Eure Eltern sind auch eingeladen mitzumachen. 

 



1. Kunst: 

 

Motto: „Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen!“ 

 

1.  Überlege dir ein Wort das anderen Menschen Hoffnung gibt und mit  

  dem du gerne helfen möchtest. 

  Beispiele: Freude, Glück, Zuversicht, Licht, Kraft, Liebe, gemeinsam. 

 

2.  Schreibe dieses Wort dick und bunt auf ein Blatt. 

 

3.  Male um dein Wort ein Herz (egal ob einfarbig oder auch bunt). 

 

So sieht mein Bild aus:  

 

 
 

4. Schreibe unter dein Herz den Satz:  

  Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen! 

 

5.  * Bitte deine Eltern dein Werk zu fotografieren und es mir per Mail zu  

  schicken (mail@gs-metternich-oberdorf.de). Aus den Bildern möchten  

  wir eine Collage erstellen (ein Erwachsener kann dir erklären was das  

  ist) und diese in das Wohnheim im Eulenhorst senden. 

 

6.  Hänge dein fertiges Bild so ins Fenster, dass man es von der Straße aus  

  sehen kann. Ich habe gehört, dass viele von euch auch schon einen  

  Regenbogen gemalt haben. Wer einen hat, hängt sein Herz einfach  

  daneben. 

 

 

2. Deutsch: 

 

Schreibe ab heute jeden Tag deinen schönsten Moment des Tages in einem 

Satz auf! Du kannst auf ein Blatt schreiben, in ein Heft oder auf kleine Zettel, 

die du zu einem Heftchen zusammentackerst. 

Beispiel:  

Mittwoch, 25.03.2020:  

Heute habe ich die ersten grünen Pflänzchen in meinem Beet entdeckt. 
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Schreibe so:  

     Meine schönsten Momente  

Freitag, 27.03.2020: 

… 

Samstag, 28.03.2020: 

… 

Sonntag, 29.03.2020: 

… 

Montag, 30.03.2020: 

… 

Dienstag, 31.03.2020: 

… 

Mittwoch, 01.04.2020: 

… 

Donnerstag, 02.04.2020: 

… 

Freitag, 03.04.2020: 

… 

 

Dieses Tagebuch führst du bitte eine Woche lang, also bis zum 03. April 2020. 

Wenn du Lust hast, kannst du es auch länger führen. 

Dein Tagebuch möchte ich sehen, wenn du wieder in die Schule kommst! 

 

  

3. Sport: Der darf natürlich nicht vergessen werden! 

Übung:  

Begebe dich in die Liegestützstellung und klopfe dir abwechselnd mit den 

Händen auf den Popo, ohne umzufallen! 

 
 

Wenn du das kannst, hier die Aufgabe: 

 

1. Schuljahr: 5 mal hintereinander ohne Pause (also 10 mal klopfen). 

2. Schuljahr: 7 mal hintereinander ohne Pause (also 14 mal klopfen). 

3. Schuljahr: 10 mal hintereinander ohne Pause(also 20 mal klopfen). 

4. Schuljahr: 15 mal hintereinander ohne Pause (also 30 mal klopfen). 

5. *Stellt einen Rekord auf!  

 

Ich wünsche dir, euch und Ihnen gute Tage.  

Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund UND positiv!  

Mit den besten Wünschen 

 

Brita Biskupek 


