
Liebe Kinder,  
 
mit dem Satz „Ich mache immer alles so gut, wie es geht!“, möchte ich euch heute  
ein Kompliment machen.  
 
Und zwar habt ihr die letzten Monate hier in der Schule richtig toll mitgemacht. Ihr 
habt die AHA-Regeln toll eingehalten und jeden Tag aufs Neue alles so gut gemacht, 
wie es gerade ging. Spitze! Vielen Dank dafür.  
 
Nun kommen endlich die wohlverdienten Ferien. Das wird eine erholsame Zeit. 
 
Wenn ihr euch zu Ende erholt habt, und das kann bei jedem unterschiedlich lang 
dauern, könnt ihr mal auf folgenden Seiten nachschauen, was so alles gegen 
Langeweile geht:  
 
https://www.youtube.com/user/albabasketball 
 
Hier gibt es jeden Tag ein Übungsvideo für eure Fitness. Vielleicht habt ihr ja Lust, 
eine besonders schöne Übung nach den Ferien in eurer Klasse vorzuführen. Falls ihr 
das macht, ladet mich unbedingt zu euch in die Klasse ein.  
 
Ich werde in den Ferien folgende Übung trainieren und euch dann hoffentlich 
vorführen können: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e9eWUFUTXsI 
 
 
Darüber hinaus könnt ihr auch noch mal auf die Internetseite der Stadt Minden 
schauen. Dort gibt es teilweise noch Ideen aus dem ersten Lockdown, die ihr ja aber 
vielleicht noch gar nicht ausprobiert habt. Also, hier geht’s lang:  
 
https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung,%20Kultur,%20Sport/Bildung/Stube
nhocker/ 
 
Und nun noch eine Idee für unsere Schule im Rahmen des „Motto des Monats“ von 
November und Dezember:  
 

 
 
 
 
 



Für die Aktion brauchst du ein (buntes) Blatt, deine Hand, einen Stift und ein paar 
Ideen für gute Wünsche. Wir wollen unser Forum mit unseren Händen und guten 
Wünschen für ein friedliches und freundliches Miteinander im Jahr 2021 verschönern. 
Und so geht’s: 
 

 
 
Leg deine Hand auf ein Blatt Papier. Nimm einen Stift und ummale deine Hand, so 
dass ein Handabdruck entsteht. 
 

                
 
Schreibe über die Hand: Gute Wünsche 2021. Und in die Hand kannst Du Wünsche 
schreiben, die du für unsere Schule hast.  
 
Bring die Hand nach den Ferien mit und gib sie in deiner Klasse oder bei mir im Büro 
im 1. Stockwerk schräg gegenüber vom Fahrstuhl ab.  
 
Und nun wünsche ich euch tolle Ferien und freue mich auf ein Wiedersehen im Jahr 
2020. 
 
Bis bald, eure Schulsozialarbeiterin Sabine Kanning 
 


