Raiffeisenstraße 6,56072 Koblenz
Tel.: 0261-22540, Fax: 0261-2100937
Donnerstag, 02.04.2020
Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft und liebe Kinder,
auch wenn wir uns gerade nicht sehen können, bringen wir doch gemeinsam
wundervolle Dinge auf den Weg!

Unsere Collage habe ich vor einigen Tagen als stärkenden Gruß an das Haus
Eulenhorst gesendet. Die Mitarbeiter dort vor Ort haben sich so sehr über das
Bild gefreut, dass sie es sofort an alle ihre Häuser weitergeleitet haben!
Und nicht nur das. Diese Mail bekam ich heute:
„Kurzes Update.
Gestern war ein ZDF-Team im Eulenhorst.
Am Montag läuft um 19.30 Uhr ein ZDF-Spezial, u. a. mit einem Bericht über freiwillige Helfer in
unserem Haus. Unsere Direktorin hat im Interview eure Collage gezeigt und sie als wunderschönes
Zeichen der Solidarität gewürdigt.“

Gute Dinge sprechen sich schnell herum!
Auch die Rhein-Zeitung und die NEXT haben sich sehr für unseren solidarischen
Beitrag in dieser Zeit interessiert!
Ich freue mich über alle Maßen, wie viele Menschen wir mit unserem
stärkenden Gruß nun schon erreicht haben!
Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen!

Mit diesen positiven Nachrichten möchte ich mich nun in die Zeit der
Osterferien verabschieden.
Ich wünsche Ihnen und euch gute Tage!
Mögen wir alle miteinander immer wieder das Positive an dieser Zeit
entdecken und bewahren, so schwer die Herausforderungen hin und wieder
auch sein mögen. Und möge unsere Schulgemeinschaft weiterhin so gesund
bleiben wie bisher!
Liebe Eltern,
sollte ich im Laufe der nächsten zwei Wochen von offizieller Seite Neuigkeiten
erfahren die uns alle betreffen, werde ich Sie natürlich umgehend davon in
Kenntnis setzen.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, unser gesamtes Team ist auch in den
„Ferien“ für Sie da.
An dieser Stelle möchte ich mich aufrichtig bei Ihnen bedanken! DANKE für
all` die lieben, positiven und auch für mich stärkenden Mails und Nachrichten,
die ich in den letzten zwei Wochen von Ihnen erhalten habe!
Liiiiebe Kinder,
das muss ich an dieser Stelle mal sagen: Ich vermisse euch!!!
Ich finde es wird Zeit, dass wir uns alle bald wiedersehen dürfen. 
Über die Ferien gibt es ja nie Hausaufgaben auf, aber ein paar Ideen möchte
ich euch trotzdem mit in die nächsten zwei Wochen geben!
1. Mache mit deiner Familie einen Spaziergang!

Hier hat der Osterhase etwas für dich versteckt .
Wenn ihr euch mit eurer Familie auf den Weg machen solltet, denkt bitte
daran Abstand zu anderen zu halten, wenn ihr jemandem begegnet!
2. Tranquillo, Mio und ihre Omi hatten tolle Bastelideen:

Vielleicht magst du das nachmachen? Oder du hast eigene, kreative Ideen!

3. Sport darf nicht vergessen werden!
Jans Rekord der Popoklopfaufgabe liegt übrigens bei 70 Wiederholungen!
Stelle deinen eigenen Rekord auf!
Mögliche Rekordaufgaben:
Seilspringen.
Stofftier hochwerfen und fangen, ohne, dass es die Decke
oder den Boden berührt (dazwischen 1x klatschen).
Die Popoklopfaufgabe der letzten Woche.
Mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen und die Sekunden
zählen.
…eure Idee!
Und wenn du ein bisschen Ruhe brauchst, suche dir immer wieder einmal fünf
Yogaübungen aus und versuche bei jeder Übung langsam bis 10 zu zählen.
Mache immer beide Seiten, also links und rechts!
Manche Bilder sind leider verdreht, aber du siehst ja aus welcher Richtung
man gucken muss. 

Mit den besten Wünschen
Brita Biskupek

