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Liebe Eltern und liebe Kinder der Sophienschule, 
 
 
nun ist die Schule schon fast vier Wochen geschlossen. Einschließlich der Frühjahrsferien 
laufen hier  schon 6 Wochen keine Kinder mehr durch das Gebäude. Das gibt es sonst nur 
in den Sommerferien (und da sind zumindest die GBS-Kinder teilweise noch da). Selbst 
Herr Walkusch läuft hier traurig rum und vermisst fast schon die Kinder, die gern mal eine 
Klopapierrolle in die Toilette stopfen.  
 
Nun steht das „ etwas andere“ Osterfest vor der Tür. Wir 
hoffen sehr, dass Sie einen Weg finden, zumindest virtuell 
mit Eltern und Verwandten das Fest zu feiern.  
Im Abendblatt war am Dienstag eine Karikatur zu sehen. 
Darauf fuhr ein Auto auf einer leeren Straße und der Fahrer 
sagte: „Weißt du, wie gerne ich mal wieder im Stau stehen 
würde?“  
Vielleicht wird es auch deswegen ein ganz besonderes 
Osterfest, weil bestimmte Stressfaktoren wegfallen und man 
ganz entspannt alleine mit den Kindern feiern kann. 
 
Das  wünschen wir  Ihnen und Euch von Herzen, und dass es trotz der Umstände 
harmonische und freudenreiche Ostertage werden. 
 

 
 
Damit die Menschen in den Altersheimen und 
Pflegeeinrichtungen auch eine kleine Freude haben, haben 
sich die Katholischen Schulen mit der Caritas zusammen 
eine Aktion ausgedacht. Informationen dazu finden Sie im 
Anhang. Sollte sich Ihr Kind an der Aktion beteiligen wollen, 
können Sie die Karte auch gerne in der Schule 
vorbeibringen und in den Briefkasten stecken. Wir sammeln 
die Karten und schicken sie ab. Wir werden auch ein paar 
ausgedruckte Karten zum Mitnehmen in der Pausenhalle 
und auf der Homepage zum Ausdrucken  bereitlegen. 
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Nun etwas ganz speziell für die Kinder: 
 
Alle Mitarbeiter der Schule haben einen kleinen Spaß vorbereitet. Ab morgen wird jeden 
Tag etwas zum Rätseln auf der Homepage zu sehen sein. Wer am Ende den Rätselzettel 
richtig ausgefüllt hat, bekommt bestimmt einen Hausaufgabengutschein von der 
Klassenlehrerin.  Wir wünschen viel Spaß. https://www.katholische-sophienschule.de/  
 

 
 
Passend zum Karfreitag guckt euch doch auch diese Seite einmal an: 
https://www.katholische-sophienschule.de/corona-home-office/religion/ 
 

 
 
Zum Schluss für  alle noch eine Aufgabe: Schickt uns ein Foto/Selfie  von euch frei nach 
dem Thema: 
 
 
 
                          
 
 
Fotografiert euch beim Kopfstand oder so, dass ihr richtig 
steht, aber die Welt auf dem Kopf. Zeigt ein Schild mit dem 
Motto oder einem anderen Spruch, der euch gerade einfällt zu dem 
Thema. 
 
Wir würden alle Fotos sammeln und dann einen Film oder eine Diashow daraus machen.  
Wer uns ein Foto schickt, erklärt sich damit einverstanden, dass es in einem 
zusammengestellten Video  veröffentlicht wird.  
Und denkt daran: Gerade in dieser Zeit ist Lachen so wichtig! Vielleicht fällt euch eine 
lustige Kopfstandszene  ein. Wir freuen uns auf viele Einsendungen unter: 
                                   leitung@kath-sophienschule.kseh.de 
 
 
  
 
Wir müssen alle noch ein bisschen durchhalten, aber wir schaffen das! 
 
Alles Liebe und Gottes Segen 
 

Birgit Wangrau und Beatrice Lipschütz 
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