
28.04.2020
Liebe Eltern,
Ab nächster Woche werden die Schulen schrittweise geöffnet. Am 4. Mai kommen die Schülerinnen
und Schüler der 6. Klasse wieder in die Schule, die anderen Schülerinnen und Schüler folgen 
schrittweise. Die Schulen bereiten sich so gut wie möglich vor. Dennoch bleiben viele Fragen offen.
Keiner von uns hat Erfahrungen mit einer vergleichbaren Situation gesammelt. Neben Neugier ist 
vielleicht auch Verunsicherung oder Ärger zu spüren.

Wie Herr Wahner im Elternbrief vom 17.4.20 mitgeteilt hat, können wir LehrerInnen die online 
Plattform „Lernraum Berlin“ auch an den Grundschulen nutzen. Damit ist e-learning in 
geschütztem Rahmen möglich. Allerdings braucht alles seine Zeit. Ich bin noch am Ausprobieren, 
welche Lehrmethoden auf der Plattform möglich sind und was zu meinem Unterricht passt. Daher 
möchte ich heute erneut über die Schulhomepage mit Ihnen in Kontakt treten.

Das Angebot für Religion ist freiwillig. Diese Woche gibt es einen Impuls zum spielerischen 
Fragenstellen. Antworten sind in diesem Zusammenhang nicht wichtig, aber natürlich möglich. 
Es geht einerseits darum, Fragen unbeantwortet zu lassen. Andererseits kann auch die Erfahrung 
gemacht werden, das eine Antwort viele neue Fragen aufwirft. Ganz in dem Sinne wie Albert 
Einstein gesagt hat: Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß.

Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Kraft.
Herzliche Grüße
Susanne Morawetz

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ich hoffe, das Osterlachen konnte letzte Woche etwas Abwechslung in den Alltag bringen. Und sich 
gegenseitig aufmuntern, ist immer eine gute Idee, finde ich. Gerade jetzt, wo etliche 
Beschränkungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus einzuhalten sind. 

In den letzten Tagen stelle ich mir viele Fragen: Wie lange wird es so weiter
gehen? Warum muss man Abstand halten? Wann kann ich wieder zur Schule
kommen? Wie kann man gut über das Internet lernen? Und dann gibt es die
großen und kleinen Fragen, die mich schon viele Jahre begleiten. Wie kann ich
verständlich über Gott reden? Was ist richtig, was ist falsch? Wie wird
eigentlich das Wetter heute?

  Vielleicht geht es euch ja auch so, dass verschiedene Fragen auftauchen. Vielleicht habt ihr
  ganz neue Fragen, die euch in den letzten Wochen begleiten. Vielleicht tragt ihr auch
  Fragen in euch, die immer wieder auftauchen und gleich bleiben. Ganz egal, die meisten 

Menschen haben Fragen. Ich glaube, besonders Kinder haben viele große Fragen und viel Neugier, 
um diese Fragen auch zu stellen.

Für diese kommende Woche bitte ich euch, Fragen, die euch einfallen,
aufzuschreiben und zu sammeln. Ihr könnt die Fragen einzeln auf Notizzettel
schreiben oder alle Fragen auf einem Blatt sammeln. Es geht erst einmal nur darum,
Fragen zu sammeln. Eure wichtigste Frage könnt ihr gerne kennzeichnen oder durch
eine Markierung hervor heben. Wem das Schreiben noch schwer fällt, kann auch
malen bzw. um Hilfe bitten. Später werden wir die Fragen im Unterricht brauchen, also gut 
aufheben z.B. in einem Briefumschlag. Da könnt ihr auch immer mal neue Fragen dazu packen, 
wenn ihr wollt.



Varianten zum Vertiefen des Themas (wer möchte kann eine Aufgabe zusätzlich wählen):

1. Arbeitsblatt M2“-Antwortbrief-an-Sophia-Warum-stelle-ich eigentlich Fragen.pdf (siehe unten)
Rainer Oberthür, der auch Religionslehrer ist, hat Fragen von Kindern gesammelt. Er hat dieses 
Arbeitsblatt entwickelt und zur Verfügung gestellt. (http://www.rainer-oberthuer.de/material/)
Falls ihr einen Drucker zu Hause habt, kannst du das Arbeitsblatt ausdrucken und ausfüllen. Wer 
keinen Drucker zu Verfügung hat, kann sich das Arbeitsblatt ansehen und sich für die Gestaltung 
der eigenen Fragen inspirieren lassen.

2. Wenn du die Möglichkeit hast und deine Eltern das Ok finden, dann kannst du mit deinen 
Freundinnen oder Freunden telefonieren. Du kannst das auch mit deinen Geschwistern oder Eltern 
ausprobieren:
- Abwechselnd Fragen stellen. Wem fallen immer wieder neue Fragen ein?
- Findet ihr Fragen, auf die ihr keine Antwort findet?
- Findet ihr Fragen, die für alle neu sind?
- Gibt es Fragen, die schon sehr sehr alt sind? (Frag deine Eltern oder Großeltern, wenn du 
möchtest.)

3. Vielleicht hast du viele Fragen zu Corona gefunden.
Wenn du das Thema Corona gerne vertiefen möchtest und Antworten suchst… Hier zwei Links
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/ralps_videos/corona_party.php5
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html

4. Für die 5./6. Klasse
In der letzten Woche hat die Fastenzeit der Muslime, der Fastenmonat Ramadan begonnen.
Zur Erinnerung bzw. zum Wiederholen: Was ist der Ramadan?: www.religionen-entdecken.de

Aufgabe: 
 Wie feiern Muslime während der Corona-Krise ihre Fastenzeit? 
Was meinst du, was ist wie immer und was ist dieses Jahr anders?
Auflösung: https://www.youtube.com/watch?v=rDsvepk3g_E

Ich bin gespannt auf eure großen Fragen.

Herzliche Grüße
Susanne Morawetz

 PS. Die Osterzeit wird bei den Christen länger als die Fastenzeit gefeiert. Wer von euch 
Freude am Witzeerzählen gefunden hat, kann damit gern weiter machen.

Rätselfrage an die 5./6. Klasse: Wie lange dauert eigentlich die Osterzeit?

Verwendete Bilder:
https://emojiterra.com/de/sich-vor-lachen-auf-dem-boden-waelzen/
https://pxhere.com/ja/photo/1451489
https://pixabay.com/de/illustrations/satzzeichen-fragezeichen-problematik-1019729/
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