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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
möglicherweise geht es Euch/Ihnen in dieser 3. Woche ohne regulären Schulbetrieb ähnlich, wie 
vielen Lehrer*innen. Wir sehnen uns nach dem ganz normalen Unterrichtsalltag zurück.  
 
Doch bis dahin dauert es noch eine Weile und es gilt, das Beste aus der Zeit zu Hause zu machen.  
 
Wie das gelingen kann, hängt davon ab, welche Ziele wir uns selbst stecken. Und weil es mitunter 
schwer ist ein Ziel zu finden, findet Ihr/Sie auf unserer Homepage einen Ideenpool zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten, aus dem Ihr/Sie sich bedienen dürft/dürfen. Kinder und Eltern können 
alleine oder gemeinsam im Team ein Projekt wählen und bewältigen.  
 

 Manche/r liebt den Sport und sucht sportliche Herausforderungen, die in der Wohnung 
trainiert werden können.  

 Andere singen gerne oder spielen ein Instrument. Solange es nicht gerade ein Schlagzeug 
ist, das in einem Mehrfamilienhaus eher weniger gut bespielt werden kann, können 
musikalische Leidenschaften ideal in den eigenen 4-Wänden geprobt werden.  

 Wer lieber denkt oder träumt, könnte sich ganz und gar dem Erfinden und Schreiben von 
Geschichten, Gedichten oder Berichten über die Lage der Nation in unserer 
Ausnahmesituation zuwenden. Und das Schöne hierbei ist, Texte können, müssen nicht 
unbedingt für fremde Leser geschrieben werden. Sie können auch die/den Schreiber in 
fremde und zugleich faszinierende Gedankenwelten versetzen, die einer Reise in ein 
fremdes Land ähneln. Doch darüber entscheidet zunächst einmal die/der Schreiber/in selbst. 
Gemeinsam werden wir nach der Corona-Krise in einer neu zu gründenden 
Redaktionsgruppe überlegen, wie wir das mit gewünschten Veröffentlichungen umsetzen 
wollen.   
Aber wie finde ich mein Schreibthema: Ich bitte meine Eltern mir 10 Begriffe aufzuschreiben,  

o die ich besonders gerne benutzt habe, als ich noch ganz klein war und daraus mache 
ich „meine Geschichte“ 

o etwa Namen und/oder Aktivitäten meiner Lieblingsfiguren aus Filmen/Büchern/… mit 
denen den ich meine Fortsetzungsgeschichte erfinde. 

o … 
 Unbedingt lohnenswert, ist jede künstlerische Betätigung. Ideenimpulse bieten hier 

verschiedene Arbeitsaufträge des Fachbereichs Kunst. Wer sich hierfür begeistern möchte, 
wird merken, dass die Zeit schneller als schnell vergeht und am Ende über die eigenen 
Werke staunen dürfen. Die gelungensten Arbeiten werden ausgestellt und prämiert.  
 

Das waren nur einige Beispiele, wie Ihr/Sie die unterrichtsfreie Zeit persönlich nutzen und genießen 
könnt – solltet ihr /sollten Sie mal neue Ideen benötigen.   
 
Wir in der Schule freuen uns jedenfalls auf Eure unterschiedlichen Berichte und Produkte aus diesen 
Tagen.  Den Ideenspender*innen Fr. Sinn, Fr. Thor und Hr. Nass sei an dieser Stelle auch gedankt.  
 
Bleibt/Bleiben Sie gesund in diesen Zeiten.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
B. Nocke-Olliger  

Direktorin  
 

 
 
 
 


