„Schau genau“
Ein buntes Kunstwerk entsteht
Klasse 1a und 1b
Homeschooling…du sitzt allein oder mit deinen Geschwistern,
Mama und/oder Papa am Schreibtisch oder einem Tisch, der nun
zu deinem Arbeitsplatz geworden ist und machst deine Aufgaben.
Es gibt Tage, an denen es super klappt, die Aufgaben Spaß
machen, du dich über die Nachrichten deiner Lehrerin oder deines
Lehrers freust und du eigentlich am Mittwoch schon so gut wie alle
Aufgaben erledigt hast. Dann gibt es aber auch Tage, an denen
du dich fragst, warum gerade du alleine Zuhause die Aufgaben
machen sollst. Du denkst an deine Freunde aus deiner Klasse und
fragst dich, ob die die Aufgaben schon gemacht haben oder
überhaupt machen und irgendwie fällt es dir schwer die Aufgaben
zu erledigen. Vor allem weil du gefühlt die einzige Schülerin, der
einzige Schüler bist, der gerade arbeiten muss und man so
überhaupt nicht weiß, was die anderen gerade eigentlich machen.
Uns Lehrerinnen aus der Stufe 1 geht es da manchmal ganz
genauso und deshalb haben wir mit unseren Klassen das
Kunstprojekt „Schau genau“ gestartet.

Wir

wollten

unseren

Schülerinnen

und

Schülern zeigen, dass es uns gerade allen
irgendwie ähnlich geht

und

es sollte

sichtbar werden, dass wir alle gemeinsam
an etwas arbeiten. Zudem haben wir es
sehr genossen, in den letzten Wochen noch
in die Natur zu dürfen und auf unseren Spaziergängen sind uns tolle
Farben aufgefallen. Jede Erstklässlerin und jeder Erstklässler ist
darum für sich auf Farbensuche gegangen, mal in der Natur oder
im Kinderzimmer. Aus den Farbsammlungen wurde dann ein
gemeinsames Kunstwerk zusammengefügt und wir haben uns so
über diese bunten Bilder gefreut, dass wir euch alle an dieser Freude
teilhaben lassen wollten.
Wir hoffen euch und euren Familien geht es gut
und schicken euch nun bunte Grüße! Bleibt
gesund!
Vielleicht habt auch ihr Freude daran, eure
Umgebung mal etwas genauer anzuschauen.
Liebe Grüße!
Eure Frau Erdmann und Frau Faßnacht
mit allen Erdmännchen und Schimpansen der Stufe 1

Weißsammlung: Magdalena (1a)
Gelbsammlung: Hannah (1a)
Braunsammlung: Noah (1b)
Rotsammlung: Magnus (1b)

