
Liebe Eltern, 
wir von der Schulsozialarbeit möchten gerne mit diesem neuen Brief speziell Ihre Kinder erreichen. 
Wenn es für Sie in Ordnung ist, dann zeigen Sie ihrem Kind den Brief am PC/Tablet oder 
Smartphone oder drucken sie ihn direkt für ihr Kind aus.  
Er beinhaltet Sport-, Lese- und Basteltipps, Rätsel und Zungenbrecher, so wie eine Einladung, uns 
Briefe oder Bilder zu schicken oder zu mailen. 
Wir hoffen, es geht Ihnen gut und freuen uns auf Rückmeldungen Ihrer Kinder! 
Ihre Schulsozialarbeit. 
 
 
 
 
 
Hallo Kinder!!! 
Hier sind Steffi, Britta und Tobi von der Schulsozialarbeit an deiner Grundschule.  
Wir hoffen, es geht Dir gut und du bist gesund! 
Wir haben uns ja jetzt schon drei Wochen lang nicht mehr gesehen und wir 
vermissen jeden einzelnen von euch. Das Schulgebäude ist so leer ohne euch! 
Was machst du zu Hause? Wie geht es dir? Gehst du manchmal raus? Spielst du mit 
deinen Geschwistern? Hältst du Kontakt zu deinen Freunden/Freundinnen? Ist dir 
manchmal langweilig oder bist du immer gut beschäftigt…. 
Es gibt so viel, was wir dich fragen wollen! 
 
Wir schicken Dir mit diesem Brief einige Bastelideen, Sporttipps, Rätsel, 
Zungenbrecher und Ideen gegen Langweile. Wir würden uns sehr freuen, wenn du 
uns mal eine Mail (frag deine Mama oder deinen Papa, ob du das darfst. Unsere 
Mailadressen findest du am Ende dieses Briefs!) oder einen Brief schreiben 
könntest. Diesen kannst du dann an uns adressieren und einfach bei der Schule in 
den Briefkasten werfen. 
 
Wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns wiedersehen. Du hast dann sicher ganz viel 
zu erzählen. Wir auch! Wenn die Schule wieder öffnet, dann müssen wir das 
dringend nachholen! 
 
Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit den Ideen und Tipps in diesem Brief – und 
wie gesagt, wenn es irgendeine Möglichkeit für dich gibt, mit uns in Kontakt zu 
kommen, dann würden wir uns sehr freuen, von Dir zu hören! 
 
Dein/e 
Britta, Steffi und Tobi! 
 
 
 
 



 

Wie Du ja sicher weißt, hängt immer wieder ein neuer Zungenbrecher bei unserer 
Rätselwand. Jedes Kind, das diesen fehlerfrei aufsagen kann, bekommt von uns 
einen Sticker. Versuche doch mal einige der folgenden Zungenbrecher fehlerfrei 
aufzusagen. Du kannst auch einige auswendig lernen und uns dann aufsagen, wenn 
wir uns wiedersehen. Vielleicht weißt du aber auch noch einen anderen 
Zungenbrecher und magst ihn uns schicken. 
 

 Der Mondschein schien schon schön. 
 Der Spatz spaziert früh und spät im Spinat. 
 Ein braver Hai isst Haferbrei. 
 Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. 
 Gelbe Blumen blühen beim Birnbaum. Blühen beim Apfelbaum blaue Blumen? 
 Hast du mit dem Tee gesaut, sieht's aus, als wär ein See getaut. 
 Hinter Hermanns Haus hängen hundert Hemden raus. 
 Kreischende Krähen knabbern im kalten Winter Kerne und Körner. 
 Nussknacker knacken knackige Kerne. 
 Schnecken essen Kresse nicht, denn Kresse schmeckt den Schnecken nicht. 

 

Auf unserer Rätselwand findest du auch immer wieder Witze. Du kennst sicher auch 
schon ganz viele. Macht doch mal einen Witzewettbewerb zu Hause. Wer kann in 
kürzester Zeit fünf Witze hintereinander erzählen? Oder: Kannst du einen Witz auch 
pantomimisch (das heißt ohne Geräusche) darstellen. Lass deine Familie raten, 
welchen Witz du gerade vorgespielt hast. 
Wenn dir ein guter Witz einfällt, dann schreib ihn uns auf und schicke ihn uns. Wir 
freuen uns auch sehr über Bilderwitze! 
Hier kommen unsere Witze: 
 

 Papa bringt seinen kleinen Sohn ins Bett. Nach einer Weile öffnet die Mutter 
ganz vorsichtig, nur einen kleinen Spalt weit, die Tür und fragt leise: "Und ist 
er schon eingeschlafen?"  
Antwortet der kleine Sohn: "Ja, und er schnarcht!" 

 
 „Herr Doktor, mein Mann glaubt, er wäre ein Hubschrauber!“  - „Schicken Sie 

ihn zu mir!“, meint der Arzt. „Okay, wo soll er landen?“ 
 

 Im Dschungel begegnen sich zwei Schlangen. Fragt die eine: Bin ich eigentlich 
giftig? Darauf die andere Schlange: Warum willst du das denn wissen? - Ich 
habe mir gerade auf die Zunge gebissen! 

 

 



 

Schmetterling aus Klopapierrolle 
 

 
 
Benötigte Materialien: 

 Klopapierrolle (1 Rolle reicht für einen Schmetterling) 
 Tonkarton oder Motivkarton (für die Flügel) 
 Wasser- oder Acrylfarbe 
 Pfeifenreiniger (für die Fühler, alternativ könnt ihr dafür aber auch Tonkarton 

verwenden) 
 Evtl. Wackelaugen 
 Schere 
 Kleber 

Schritt 1: Klopapierrolle bemalen 
Male zunächst die Klopapierrolle in einer Farbe eurer Wahl an. Diese wird später der 
Körper des Schmetterlings. Lass die angemalte Papprolle gut trocknen. 
Schritt 2: Flügel aus Papier basteln 
Für diese kannst du einfarbigen Tonkarton verwenden, auf den du später dann noch 
ein eigenes Muster malst oder klebst. Wenn du gleichmäßig geformte Flügel haben 
willst, dann falte deine Streifen Tonpapier in der Mitte, zeichne einen Flügel auf und 
schneide diesen aus. Wenn du das Papier nun wieder auffaltest, hast du gleiche 
Flügelpaare. 

 Schritt: 3: Schmetterling aus Klopapierrolle und 
Papierflügeln zusammenkleben 
Nun klebe die Flügel mittig hinten an die Papierrolle. Anschließend kannst du einen 
farblich passenden Pfeifenreiniger in 2 kürzere Stücke schneiden und diese von 
innen an die Papierrolle kleben, um so Fühler zu erhalten. Oder du kannst dafür 
auch einfach kleine Streifen Tonpapier verwenden. 
Nun fehlt noch das Gesicht des Schmetterlings. Male oder klebe es auf. Schon 
fertig!!! 



 
 
 
Papier Lesezeichen falten 
 

   
Benötigte Materialien 

 Origami-Papier 
 Schere 
 Klebestift 
 Schwarzer Filzstift 

Schritt 1: Falte ein quadratisches Stück Origami-Papier diagonal zu einem Dreieck. 
Schritt 2: Falte die linke und die rechte Ecke zur unteren Mitte hin, dann entfalte 
beides. 

  Schritt 3: Falte die mittlere Ecke nach oben. 
Schritt 4: Falte erneut die linke und die rechte Ecke, diesmal falte sie nach unten. Es 
entsteht ein Quadrat. 

 Schritt 5: Jetzt greifst du die oberen Ecken und 
steckt sie in die Tasche, die du gefaltet hast. Fertig ist dein Lesezeichen. Und so 
kannst du aus der Grundform auch andere Lesezeichen-Tiere herstellen. Viel Spaß 
dabei! 



 
 

Hier schreiben wir dir einige Internetseiten auf, auf denen Du tolle Sport-Tipps 
findest. Frage erst Mama oder Papa, ob du diese Seiten bei euch am PC/Tablet oder 
Smartphone aufrufen darfst. 
Magst du Jonglieren lernen? 
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/fql-agentur-fuer-
kommunikationsmanagement/Corona-bedingte-Zeit-zu-Hause-sinnvoll-nutzen-mit-
Jonglieren-lernen/boxid/791125 
 
Hier kannst Du dein tägliches Sportprogramm mit der Basketballmannschaft Alba 
Berlin machen: 
https://www.albaberlin.de/news/details/erste-folge-von-albas-taeglicher-
sportstunde-jetzt-auf-dem-alba-youtubekanal/ 
 

Lese so viel, wie du kannst! Lese allein oder Deinen Eltern und Geschwistern vor. 
Hier kommt ein Link von einem Autor, der in der Messestadt lebt und arbeitet. Er 
stellt Dir hier sein neustes Buch vor: 
https://www.michaellapper.de/die-grosse-reise/ 
 

So, nun wollen wir uns von Dir verabschieden. Wir sind für Dich per Mail erreichbar 
oder auch jeden zweiten Tag telefonisch unter 089/23347405 im Schulbüro.  
Wir freuen uns über jeden Anruf, jede Mail und jeden Brief.  
Falls es Dir mal gar nicht gut gehen sollte und Du aber dringend jemanden zum 
Reden brauchst, dann kannst Du auch beim Kinder- und Jugendtelefon (Nummer 
gegen Kummer) unter der Telefonnummer 089/116111 anrufen. 
 
Nutze die Zeit, genieße den Tag, bleib gelassen und gesund! 
 
Deine Schulsozialarbeit 
Britta, Steffi und Tobi 
 
b.morgenroth@vjf-ev.de s.eifler@vjf-ev.de  t.schoetz@vjf-ev.de
 
 
 
 

 


