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Hallo Du,

schon fast einen ganzen Monat sitzen wir jetzt alle Zuhause. So langsam wollen 
sicher alle wieder raus und mit Freunden spielen, in die Schule und alle wiedersehen! 
Aber ein bisschen wird es noch dauern. Gestern haben Politiker beschlossen, dass die 
besonderen Corona-Regeln noch bis Mai eingehalten werden müssen. Das heißt du 
musst weiterhin schön geduldig sein! Wir unterstützen dich natürlich weiterhin mit 
unserem Newsletter ;)
 
In den letzten Wochen war vieles wirklich doof! Manche durften ihre Omas und Opas 
nicht besuchen. Manche hatten viel Streit zuhause. Viele haben sich Sorgen gemacht 
oder hatten Angst. 
Aber wir haben auch viele schöne Sachen gehört: Es war toll, soviel Zeit mit Mama 
oder Papa verbringen zu können. Das geht sonst so selten! Viele haben tolle 
Fahrradtouren oder Spaziergänge gemacht. Darauf haben wir sonst gar nicht so Lust! 
Schulaufgaben Zuhause, in aller Ruhe? Und das Waldtal ist jetzt voller bunt 
bemalter Steine!

Wir wollen dich und deine Familie weiterhin ermuntern, das beste draus zu machen 
und zu überlegen was ihr mit der Zeit Schönes anfangen könnt? Und wenn es mal 
Kracht, weil euch wiedermal die Decke auf den Kopf fällt, besprecht es gemeinsam 
und in Ruhe. Gibt es bei euch einen Familienrat? Das ist eine gute Art Probleme 
gemeinsam zu lösen!

Wenn du (oder deine Eltern) gern einmal mit uns reden wollt, erreicht ihr uns wie 
immer unter: 06421 66469 Oder per E-Mail an kinderhaus@aksb-marburg.de

Wir freuen uns auch immer über Post in unserem Briefkasten, Am Rain 10. Ganz egal 
worum es geht! Gerne drucken wir auch Kinderbriefe in unserem Newsletter.

Im Moment geht es nur noch um Corona! Man hört es überall, ob man will oder nicht! 
Aber man hört auch ein anderes Wort sehr oft. Solidarität. Was heißt das 
eigentlich? Das ist ein anderes Wort für Zusammen halten. Zusammenhalt ist immer 
wichtig. Besonders wenn es Menschen schlecht geht. Überleg doch mal, wie du deinen 
Nachbarn und Bekannten etwas Gutes tun kannst. Das kann alles sein! Ein nettes 
Gespräch gegen dass allein sein oder Gassi-gehen mit dem Nachbarshund. Fällt dir 
etwas nettes ein?

Bis demnächst
Dein Kinderhaus-Team

mailto:kinderhaus@aksb-marburg.de
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  Ein Insektenhotel aus einer 

Konservendose? Genial!
https://www.gartentipps.com/
insektenhotel-aus-dosen-
anleitung.html

Viele von euch haben ein 
Kamerahandy oder eine 

Kamera zuhause. Der Frühling
ist eine tolle Zeit zum Fotos machen.
Wer findet das schönste Fotomotiv? 
Wenn ihr möchtet, drucken wir gerne
Euer schönstes Foto im Newsletter!
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Was kann ich meinen 
Nachbarn Gutes tun?

Kennst du jemanden der gerade ganz al
leine 

ist? Vielleicht ein älterer Mensch bei dir im 

Haus? Wäre es nicht schön, für s
olche 

Leute etwas zu malen, zu basteln oder sog
ar 

einen Brief zu schreiben?

Mit den richtigen Nachbarn, kann so ein Balkonkonzert wirklich lustig sein! Das sollte man aber vorher absprechen ;)
Auf der Rückseite findest du einen Zettel

den ihr ausfüllen und an eure Haustür hängen könnt,
wenn ihr wollt. 

Bespreche das bitte erst mit deinen Eltern!!

Leider sind manche 
Sachen im Supermarkt 
gerade nicht immer 
verfügbar. Wie gut, 
wenn man Menschen 
zum teilen um sich hat.



  

Quelle: www.wirgegencorona.de
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