April 2020
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der Klassen 5, 6, 7 und 8
wisst ihr wie lange es her ist, dass wir uns das letzte Mal in der Schule gesehen haben? Das sind, wenn ich
mich nicht verrechnet habe:

42 Tage
1088 Stunden oder
60.480 Minuten und wieviel Sekunden sind das?
Das sind ja unglaublich viele….wer kann denn sowas rechnen?!?
Und solange seid ihr jetzt schon zuhause, könnt kaum oder gar nicht nach draußen, bekommt viele
Aufgaben von euren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen und sehnt euch bestimmt auch nach euren
Mitschülern und Mitschülerinnen.
Also ich denke oft an euch und frage mich wie es euch geht und wie eure Tage wohl aussehen. Deshalb
möchte ich gerne auf diesem Weg Kontakt zu euch aufnehmen und vielleicht können wir ja per Post oder
über E-Mail in Verbindung bleiben?
Ich probiere es heute einfach mal aus ….mal schauen wie es funktioniert.
Da ihr über eure Lehrer und Lehrerinnen mit viel Material für den Kopf versorgt werdet, habe ich gedacht
wir versuchen mal zwischendurch ein bisschen in Bewegung zu kommen. Wie wäre es mit einer
Standweitsprungchallenge?????

Standweitsprung
Du brauchst: Ein Maßband
Aufgabe: Stelle beide Beine nebeneinander und hüpfe aus dem Stand so weit wie möglich. Gemessen wird
von Zehenspitzen (Absprung) bis zu den Fersen (erste Berührung mit dem Boden)!

Datum:

Datum:

Datum:

Weite:
Datum:

Weite:
Datum:

Weite:
Datum:

Weite:

Weite:

Weite:

Ihr könnt mir eure Ergebnisse entweder per E-Mail schicken (regine.thoma@pforzheim.de) oder mit den
Rücksendungen eurer Lernpakete in den Briefkasten an der Schule einwerfen. Ihr bekommt von mir dann
wieder eine Nachricht.
Wer schafft den weitesten Sprung !!!!!!! Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen !!!!!
Hat von euch noch jemand eine Idee für eine weitere Challenge?
Jetzt bleibt mir vorerst nur noch zu sagen, achtet gut aufeinander, denkt an die Schutzmaßnahmen, wenn
ihr vielleicht das Haus verlasst und bleibt gesund

Liebe und sonnige Grüße
Eure Schulsozialarbeiterin

Regine Thoma

Ich bin weiterhin erreichbar unter: regine.thoma@pforzheim.de
Tel. 07231/393804 oder 0151/46702007

