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10.05.2021 
 

Schulfest mal anders und Kunstprojekt 

 

Liebe Eltern, 

auch in diesem Jahr hätten wir gerne im Mai ein Schulfest draußen mit vielen Gästen gefeiert. 

Das müssen wir leider auf das nächste Jahr verschieben. 

Aber wir wollten nicht abwarten und haben für die nächste Zeit trotzdem Schönes geplant, 

bestehend aus zwei Teilen, die jeweils ca. zwei Wochen dauern: 

1. Die „Mutmach-Mitmach-Olympiade“ vom 11.05. bis 26.05.21 und  

2. die „Schulhof-Olympiade“ vom 01.06. bis 18.06.21. 

1. Für die „Mutmach-Mitmach-Olympiade“ bekommen die Kinder  am Dienstag und Mittwoch 

eine „Laufkarte“ mit nach Hause. Darauf finden sie einige Rätsel, die sie lösen sollen. Dazu finden 

sie alles, was sie brauchen, unter  

Logineo LMS, „M-m-M-Olympiade“ bzw. „Mut-mach-Mitmach-Olympiade“ 

(https://116270.logineonrw-lms.de/course/view.php?id=32 ).  

Wer seine ausgefüllte „Laufkarte“ bei uns wieder abgibt, kann auch einen kleinen Preis gewinnen. 

 

2. Die „Schulhof-Olympiade“ startet, wenn es wieder wärmer wird, mit Stationen auf dem 

Schulhof, die jede Gruppe in Präsenz durchläuft. Am Ende der zwei Wochen gibt es eine 

Siegerehrung auf dem Schulhof (am 17.06. für die blaue Gruppe, am 18.06. für die gelbe 

Gruppe). Da sind wir natürlich etwas abhängig von den Inzidenzen und dem Wetter, aber wir sind 

zuversichtlich, dass uns das in diesem Zeitraum gelingen wird.  

 

Uns ist bewusst, dass viele nicht nur unter dem Wechselmodell sondern auch unter dem 

Wechselbad der Gefühle leiden. Wir hoffen, dass wir durch die beiden oben genannten Angebote 

einige positive Gefühle wecken können. Aber auch unangenehmere Gefühle sind menschlich und 

wir brauchen uns dafür nicht zu schämen.  

Dazu passt unser Kunstprojekt: „Sei einfach du selbst, alle anderen gibt es schon.“ 

Alle kleinen Künstler und Künstlerinnen unserer Schule, die einen schönen Fisch mit Gefühl 

abgeben, werden ihr Kunstwerk am Fenster in der Aula bewundern können. Ab dem 17.05.21 

werden wir daran arbeiten und dann die „Gefühls-Fische“ ausstellen. So entsteht ein großes 

„Gefühlsmeer“ mit vielen Fischen, die zusammengehören. 

 

Hoffnungsvolle Grüße von 

Doro Zwingmann 
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