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Halbzeit vor den Osterferien!!!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die zweite Woche ist fast geschafft. Anderes betrachtet, es ist Halbzeit vor den Osterferien!
Und es ist Auszeit von dem Gebäude Schule. Die Räume in Neukloster sind leer. Das neue
andere Lernen findet zu Hause statt, Aufgaben und Impulse sind im Netz zu finden.
Und jede und jeder ist irgendwie auf sich selbst gestellt. Klingt etwas traurig, ist traurig, weil
eben einsam! Der tägliche Kontakt fehlt: das Umarmen, die tägliche Frotzelei, das Ärgern,
Stören, sich einmischen, nebeneinandersitzen, gib mal, zeig mal, verabreden……
Ein großes Lob und Danke ist an euch auszusprechen. Das „WIRBLEIBENZUHAUSE“
„ICHBLEIBEZUHAUSE!“ setzt ihr um. Ich sehe dich spazieren, joggen, Radfahren, Sport
treiben, auf einer Bank sitzen, angeln.
DANKE!!!!!
Etwas noch zur Nestpflege. Manche Eltern sind auch zu Hause. Die Möglichkeiten sich aus
dem Weg zu gehen verringern sich auf unheimliche Art. Die Themen kreisen um Corona,
Angst, Unsicherheit, Verzweiflung, Schule und anderes. Mal werden sie ausgesprochen, mal
sind sie nur spürbar, manchmal suchen sie sich ihre Ausdrucksformen. Und jede/r geht damit
anders um. Irgendwie steht da immer jemand hinter einem, fragt, nervt, fordert, schubst.
Vielleicht kommt das eine oder andere Spiel auch mal wieder auf den Tisch. Oder man kocht
zusammen. Oder……
Dieses engere Zusammenleben birgt Chancen und Risiken.
Und damit der Nestkoller nicht so groß wird, habe ich mal eine Anregung/ Empfehlung für
euch. Das zauberhafte Wetter mit dem blauen Himmel und Sonnenschein lädt echt ein,
einfach mal draußen zu sein. Vielleicht kann man die Eltern auch mitnehmen, manche wollen
ja sowieso dabei sein. Sucht euch ein nettes Plätzchen! Kopf in den Nacken! Blick in den
Himmel! Und dann entdeckt in den Wolken Bilder, Figuren. Diese sind so zweckfrei und
unvorhersehbar, dass sie toll ablenken. Man kann sich toll darüber unterhalten, streiten,
deuten, erfinden! Denn eins ist sicher, sie fallen wieder zusammen und weg sind sie. Und
sollte es in den nächsten Tagen wettermäßig umschlagen, das gleiche geht auch mit
Tintenklecksbildern!
Und ja, freut euch doch auch einmal daran, dass es gerade keine Klassenarbeiten und
Kontrollen gibt. Die Kunst ist es, sich an den Kleinigkeiten zu freuen!
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