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Liebe Eltern,
in dieser Woche kommt der Impuls für Religion später als sonst. Das passiert, wenn zu viele 
Aufgaben gleichzeitig erledigt werden wollen. Vielleicht kennen Sie das auch, dass es Tage bzw. 
Wochen gibt, wo vieles nur schleppend voran geht und dann gibt es glücklicher Weise auch die 
anderen Tage, wo alles läuft wie von selbst.  

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für die kommenden Tage!
Susanne Morawetz

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Stellt euch vor, was mir passiert ist. Ich habe letzte Woche Fragen auf Zettel
aufgeschrieben. Bei einer Frage bekam ich einen Tag später per Telefon eine
Antwort. Auf meine Frage: „Wann kann ich wieder zur Schule kommen?“, war
die Antwort: „Am Montag.“ Meine Hilfe wird gerade in der Schule gebraucht.
Das hat mich froh gemacht. Religonsunterricht gebe ich aber noch nicht.
Und dann ist auch das Gegenteil passiert. Ich habe letzte Woche Fragen gestellt, auf die es keine 
Antwort gab. Und es gab Fragen, wo immer wieder neue Fragen auftauchten. Ich bereite nämlich 
gerade Unterricht per Internet vor. Und das klappt nicht richtig. Was für ein blöder Tag, als ich mehr
Fragen am Abend hatte als Antworten. Ich habe echt schlechte Laune gehabt. Und das ging mehrere

  Tage hintereinander. Dann habe ich eine andere Frage gestellt: „Kannst du mir bitte
  helfen?“ Ich habe eine Freundin angerufen. Dann ging alles besser, auch wenn ich
  trotzdem meine Aufgabe nicht fertig lösen konnte.

Kennt ihr das auch, wo ihr doch so viel zu Hause lernt? Manchmal geht es gut und dann
wieder nicht. Was läuft bei dir gut und was ist für dich schwierig? Was machst du, wenn es
mal nicht klappt? Vielleicht hast du ja auch einen Tipp, der mir helfen könnte
oder auch den anderen  Kindern. Vielleicht gibt es auch Spiele, die du ausprobiert hast, die 
die schlechte Laune vertreiben.

Und ich möchte gerne wissen, wie ist es euch mit euren Fragen ergangen? Das war ja die Aufgabe 
für letzte Woche, Fragen zu sammeln und aufzuschreiben.

Schreibt mir eure Antworten gern als Brief. Vielleicht könnt ihr den Brief mir auch 
schicken oder wenn ihr in der Schule seid, ihn für mich abgeben. Wer möchte, kann 
seine Erlebnisse als Bildergeschichte (auch Comic) malen oder mit Lego bauen und 
fotografieren. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich freue mich von euch zu 
hören und zu lesen.

Wenn ihr das mit dem Aufschreiben nicht schaffen könnt, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr 
darüber reden wollt. Das kann eine Freundin oder ein Freund sein, Mama oder Papa, Geschwister 
oder auch ein Kuscheltier oder sonst jemand, der gut zuhören kann.

Vertiefung

1. Am Wochenende ist Muttertag. Hast du schon eine Idee, wie du deiner Mutter eine Freude 
machen kannst? Vielleicht bastelst du eine Karte oder hilfst beim Tischdecken oder 
massierst den Rücken…  Du kennst deine Mama am besten, um zu wissen, womit du ihr 
eine Freude machen kannst.



2. Von Jesus gibt es viele Erzählungen, wie er Menschen geholfen hat. Fallen Dir welche ein? 
Einmal wird erzählt, wie Jesus geholfen hat, dass eine Hochzeit im Ort Kanaan fröhlich 
gefeiert werden konnte. Hier findest du einen kurzen Film zur Geschichte.
Die Hochzeit zu Kana: https://www.youtube.com/watch?v=J_FTUXNK8cQ

3. Für Klasse 5/6
Kennt Ihr das Buch Percy Jackson ? Sehr empfehlenswert.
Die Bibliotheken sind ja ab 11.5.20 wieder offen und im Moment ist die online-Ausleihe 
möglich. 

Kurz zum Inhalt: Im jährlichen Ryhthmus wechselt Percy Jackson die Schule - immer 
wieder passieren ihm irgendwelche merkwürdigen Mißgeschicke. Warum das so ist, darauf 
kann er sich auch keinen Reim machen, ist aber fest entschlossen dieses Mal auf der "Yancy 
Academy", ein Internat für Problemkinder, zu bleiben. Doch ein
Museumsbesuch reicht, um Percy´s allerbeste Absichten zunichte zu
machen.…(https://www.kinderbuch-couch.de/titel/1099-percy-jackson-diebe-im-
olymp/)

Mir gefällt an Percy Jackson, dass er ziemlich witzig von seinen schrägen
Erlebnissen erzählt. Und auch wenn vieles nicht klappt, behält er seinen
Humor. Und ja, er hat einen göttlichen Vater, der ihm öfter aus der Patsche
hilft. Beten mal ganz anders. 
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