Es geht nur
MITEINANDER

WIR SIND EINE GEMEINSCHAFT – ES GEHT NUR
MITEINANDER
AKTIONSIDEEN
FAMILIE – FREUNDSCHAFT - SCHULGEMEINSCHAFT
Für alle Altersstufen geeignet
Benötigtes Material: Bastelvorlage „Freunde“
Kann für Zuhause oder für die Schule nach Wiedereröffnung umgesetzt werden.
Viele Kinder sind vielleicht traurig, weil sie Verwandte, Freunde oder liebe Bekannte nicht sehen
oder treffen können.
A: Lassen Sie Ihr Kind die Figuren individuell gestalten (bemalen, bekleben, z.B. Haare aus Wolle)
und ausschneiden (z.B. die liebe Omi, die Tagesmutter, den Nachbarn oder die Cousine, die man
derzeit nicht besuchen kann). Hängen Sie die Figuren in der Wohnung in einer Kette auf und
symbolisieren Sie so trotzdem Verbundenheit zu den Mitmenschen, die Ihr Kind vermisst. Sie
können selbstverständlich auch Figuren gestalten und so eine längere Familienkette entstehen
lassen.
B: Alternativ können die Kinder sich selbst als Person gestalten und zusammen mit dem Herz
ausschneiden. Ihr Kind bringt dann die ausgeschnittene Figur von sich in die Schule mit. In der
Schule kann so eine lange MITEINANDER-Kette der Verbundenheit entstehen, wenn die Schule
wieder eröffnet wird – trotz Abstandsregelungen oder Hygienevorschriften.

VORFREUDE AUF DIE SCHULFAMILIE - DANKBARKEIT
Für alle Altersstufen geeignet
Benötigtes Material: Stifte, Schere, DINA4-Papier
Zum Mitbringen in die Schule nach Wiedereröffnung.
Lassen Sie Ihr Kind ein Herz auf ein Blatt malen, ggfs. helfen sie ihm dabei. Die jüngeren Kinder
malen in das Herz eine Situation oder ein Gefühl, auf was sie sich am meisten freuen, wenn sie
wieder in die Schule gehen dürfen. Alternativ kann man das Herz auch einfach in den Farben
ausmalen, die einem dazu besonders schön und geeignet erscheinen.
Die Kinder aus den höheren Klassenstufen können auch zusätzlich Begriffe in das Herz schreiben,
auf was sie sich besonders freuen oder wofür sie dankbar sind, wenn sie wieder in die Schule gehen
können: Freund*innen, Lehrer*innen, Lernen, das Klassenzimmer, den Schulgarten, den
Schulweg…
Ihr Kind bringt dann das ausgeschnittene Herz in die Schule mit. In der Schule können die Herzen
aufgehängt werden, wenn die Schule wieder eröffnet wird – als Symbol von Verbundenheit und
Dankbarkeit.

BASTELVORLAGE Freunde

