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Rätsel:
In diesem Suchsel haben sich fünf Lehrerinnen
oder Lehrer versteckt. Wer ist es?

Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Heute kommen die Grüße von Frau Korn und
aus der OGS.

Liebe Kinder der ASS,

„Juhuuh, schulfrei! Wie schön ist es, ein paar
Tage nicht in die Schule gehen zu müssen!“
Darüber freuen sich wahrscheinlich alle Schüle-
rinnen und Schüler – und bestimmt auch viele
von euch, als vor einigen Wochen die Schule
wegen des Corona-Virus geschlossen wurde.

Wir dachten alle, dass wir nun endlich machen
können, wofür wir sonst wenig Zeit haben: aus-
schlafen, lange frühstücken, spielen bis zum Ab-
winken, Freunde treffen…

Freunde treffen?? Oje, genau das ist aber leider
nicht erlaubt, denn wir sollen uns ja nicht gegen-
seitig mit dem Virus anstecken. Es ist ein unge-
wohntes und blödes Gefühl, eine so lange Zeit
Abstand von Menschen halten zu müssen, mit
denen wir am liebsten zusammen sein würden.
Da geht es euch genauso wie uns Lehrerinnen
und Lehrern.

Bleibt trotzdem in Kontakt und reicht euch die
Hände! „Give me 5!“

Das geht so:

Zuerst malst du mit einem Bleistift den Umriss
deiner Hand auf ein weißes Blatt. Dann zeich-
nest du mit einem schwarzen Filzstift möglichst
gerade Linien von links nach rechts. Wenn du
dabei auf den Umriss der Hand stößt, dann male
nicht eine gerade Linie weiter, sondern stattdes-
sen einen “Hügel”, als ob du deine Hand wirklich
auf dem Blatt liegen hättest und nicht weiter ge-
radeaus zeichnen könntest. Je mehr Linien, des-
to besser erkennt man die Hand. Du kannst
schon einen deutlichen 3D-Effekt erkennen.

Anschließend malst du
die Flächen zwischen
den Linien in bunten
Farben aus. Versuche
möglichst nicht über
die schwarzen Linien
zu malen.

Wenn du fertig mit dem Malen bist, kannst du
dein Bild fotografieren und an die Schule schi-
cken. Wir freuen uns, wenn wir Dein Bild auf der
Homepage der Schule zeigen können.

Bring dein Bild auf jeden Fall auch mit in die
Schule, wenn sie wieder geöffnet wird. Wir wer-
den alle Bilder als Erinnerung an die Corona-
Zeit in der Schule aufhängen.

Viel Spaß beim Malen,

eure Frau Korn
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Hallo Ihr lieben Kinder,

ganz viele Grüße von dem gesamten OGS-
Team! Wir vermissen Euch und Euer Lachen
sehr. Die Räume hier in der Schule sind so leer
ohne Euch. Wir hoffen, dass es Euch gut geht
und dass Ihr immer noch Ideen gegen die Lan-
geweile habt.

Wenn wir uns wiedersehen, haben wir uns be-
stimmt viel zu erzählen. Wir freuen uns auf Eure
Geschichten!

Wir grüßen Euch und Eure Eltern und freuen
uns, wenn die Schule wiederbeginnt.

Euer OGS-Team

Rezept:
Hier ist ein Rezept für eine leckere Zitronenlimo-
nade. Probiert es mal aus!

Mit Lubo durch die Zeit
Hallo, ihr lieben Albert-Schweitzer-Kinder! Ich
hoffe, euch geht es gut und ihr genießt die freie
Zeit in den Ferien.

Heute möchte ich euch über Wut und faires
Streiten berichten.

Manchmal bin ich genervt, gelangweilt und so-
gar wütend. Ja, auch ich kenne diese blöden
Gefühle. Jeder Tag ist gleich und es gibt nur we-
nig Abwechslung. Nichts ist mehr, wie es vor
Corona war. Ich darf nicht mehr auf der Erde
landen, keine Freunde mehr treffen, sogar die
Spielplätze sind geschlossen. Das ist alles ge-
mein! Mit diesem Gefühl ist keiner alleine.

Auf meinen Rundflügen beobachte ich, dass
sich im Moment alle Mühe geben, schlechte
Laune oder Langeweile auch mal auszuhalten.
Oft hilft es, einfach abzuwarten und rumzusitzen.
Erstmal weiter gar nichts zu tun, außer schlecht
gelaunt zu sein. Manchmal entsteht dadurch ei-
ne richtig gute Spielidee. Manchmal entsteht
aber durch schlechte Laune sogar auch Streit.

Erinnerst du dich daran, wie du fair streitest?
Bestimmt! Natürlich wollen wir niemanden mit
Worten oder Taten verletzen. Wir wollen freund-
lich und fair zueinander sein. Wenn die Wut aber
manchmal groß ist, bleibt man besser erstmal
alleine mit sich. Geht in sein Zimmer und ande-
ren so aus dem Weg. So kannst du sicher sein,
dass nichts Unüberlegtes
passiert. Wir haben darüber
viel gesprochen. Wut ist oft
nur ein kurzes Gefühl, was
schnell wieder vorbei geht.
Manchmal verletzen wir an-
dere mit Worten. Denke im-
mer daran, dich dafür auch
zu entschuldigen. Eine Ent-
schuldigung ist ein Friedens-
angebot. Danach fühlst auch
du sich besser.

Was machst du, wenn du wütend bist? Schreibe
oder male mir gerne.

Passt auf euch auf & bleibt gesund!

Euer Lubo und Frau Fabijanic


