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FEDERBALL  
 

 

Hallo und willkommen im Frühsommer,  

 

die erste Woche nach den Osterferien ist schon fast geschafft. Auf der 

Lernplattform sind wieder die herausfordernden Aufgaben zu finden. Wieder 

steht SELBST-LERNEN an und SELBST-ORGANISATION. Wieder bleibe ich 

auf ABSTAND und manchmal ereilt mich auch der CORONAKOLLER! 

Auf die Lernplattform schaue ich manchmal, sehe sie mir an und finde es toll, 

was unsere Lehrer und Lehrerinnen da leisten, um euch so zu motivieren sich 

mit Schulstoff zu beschäftigen. Besonders schätze ich es, wenn ich auf 

Anleitungen stoße, die Punkt für Punkt beschreiben, wie ich die Aufgabe 

bearbeiten kann. Manches Mal denke ich dann, solltest du genauso auch mal 

tun! Denn ganz ehrlich, mit den Links, der Technik und dem Computer stehe ich  

echt auf Kriegsfuß manches Mal. Und wenn es dann nicht so geht, wie ich will 

und der ganz andere Sachen macht, als ich ihm sage bzw. befehle... „Halleluja“ - 

. Klappe runter, Gemecker, eingeschnappt und wütend.    Euch wünsche 

ich nicht diese Erfahrung und Haltung, sondern mutiges „mach ich noch mal!“ 

und dann einen guten Erfolg. 

Und liebe Schüler und Schülerinnen, lasst euch nicht hängen, auch wenn es 

heißt: „Keiner soll durch die Krise schulische Nachteile haben und alle werden 

versetzt.“ Ihr merkt doch sicher auch, dass manches auf der Strecke bleibt, das 

muss dann aufgeholt werden und der Stoff steht doch auch fürs nächste 

Schuljahr fest. Also jeden Tag neu und beharrlich!!! 

Für die Freizeit habe ich auch mal wieder eine Empfehlung! Sie bedingt zwar 

jemanden anderen nach draußen einzuladen, lässt uns aber trotzdem auf Abstand 

bleiben. Spielt doch mal wieder FEDERBALL. Das geht super zu zweit, die 

Temperaturen sind angenehm, jeder bewegt sich dabei und die Zeit verfliegt 

ziemlich schnell. Und Unterstützung für Kopfrechnen mit Zählen, addieren, 

vergleichen ist inbegriffen. 

 

Also los, lächeln, machen, tun - Tag für Tag! 

 

Liebe Grüße 

 

Simone Benke-Saathoff  

 

24.4.2020 
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