
#coronamichnichtWEITERvoll 

NEWSLETTER 
des Teams der Schulsozialarbeit im Landkreis Miesbach 

Woche 6 des Hausarrests und die 

Einschränkungen gehen weiter… 

Liebe Schüler*innen 

Wir hatten so gehofft, 

euch bald wieder zu sehen! 

Auch nach den Ferien geht es weiter mit „home office“ und 

für die meisten von euch mit „home schooling“.  

Hoffentlich konntet ihr die freie Zeit - ohne online learning, 

Arbeitsaufträge und der Herausforderung zu Hause den 

Schulstoff hinzubekommen - genießen!?  

Wir hätten so gerne von euch persönlich erfahren, wie eure 

Ferien waren, wie es euch geht und was euch momentan 

beschäftigt!  

Wenn auch auf dem digitalen Weg, uns gibt es trotzdem 

noch. Und wir freuen uns von euch zu hören, zu lesen und 

wünschen uns, mit euch weiter in Kontakt zu bleiben!  

Außerdem haben wir wieder ein paar Themen gesammelt, 

die euch die Zeit zu Hause etwas abwechslungsreicher 

machen können. Schaut einfach rein, vielleicht ist was für 

euch dabei: 

Let’s have a look: 

1. PHILOSOPHY-INPUT Woher kommen meine 

Gedanken? 

2. MAKE YOUR OWN: Seid KREATIV! Ein paar Ideen, 

was ihr in eurem Home Office so alles fabrizieren 

könntet. Backen & Basteln   

3. Gehirnjogging: Was zum Tüffteln, Grübeln, Denken, 

Rätseln, Raten, Knobeln, … 

 

ANNA KUTTER 

IST FÜR EUCH DA! 

 

Wenn du ein offenes Ohr 

brauchst, Frust los werden willst   

oder einfach von deinen 

Erfahrungen während des 

Home-Schooling berichten 

willst… 

Schreib eine Mail, schick  Deine 

Geschichte aus  

#stayhome oder ruf einfach an: 

 

Telefon: 08022 / 70 42 33 

WhatsApp:  01525 / 25 82 830 

 

Ich bin an der Schule erreichbar:  

Montag 08:15 – 13:00 

Dienstag 08:15 – 14:00 

Donnerstag 08:15 – 13:00 

Freitag 08:15 – 14:00 

 

Ich freue mich darauf, von euch 

zu hören! 

 

#zusammenschaffenwirdas 

#ichbinfüreuchda 



 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: 

https://francescllorens.wordpress.com/2007/10/27/

dios-y-la-idea-de-sustancia-en-descartes/  

 

 

ANDERE THEMEN 

SIND EUCH 

WICHTIGER? 

FEEDBACK? 

Haut raus und wir 

arbeiten daran! 

a.kutter@vjf-ev.de  
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Woher kommen meine 

Gedanken? 

Kennst Du den Satz: 

„Ich denke, also bin ich.“ ? 

Aber… Was hat es damit auf sich? 

Was bedeutet der Satz wirklich?  

Philosophieren können wir nicht ohne zu denken. Das 

Denken ist hier die zentrale Tätigkeit. Und so ist es 

sinnvoll, einmal genauer über das Denken selbst 

nachzudenken.  

Darüber, wie ein Gedanke beginnt, wodurch er inspiriert 

und angestoßen werden kann, wie er sich fortsetzt und 

verändert. Woraus sind Gedanken gemacht? Welche 

Gedanken bleiben in uns und welche teilen wir anderen 

mit? Warum? Und wie?  

Genau mit solchen Fragen beschäftigt sich die folgende 

Einheit.  

Wir laden dich ein mitzudenken!   

Mach dir mit Hilfe folgender Seiten Überlegungen zu 

deinen Gedanken, gib deinen Gedanken Raum! 

  

• https://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-

kindern 

• Download: Ideenheft (3.628 KB)  

#staysafe 
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Lagerkoller?? 

Packt den inneren Künstler 

aus!!! 

Langeweile in the house? Euch fällt die Decke 

auf den Kopf? Das muss nicht sein!  

Wir haben die Ideen!! 

 

 

Bock auf Süßes?? Dann züchte 

doch mal Zuckerkristalle 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/132-

rtkl-rezept-zuckerkristalle  

 

Her mit dem Glück!  

Wer sagt eigentlich, dass Plätzchen und 

Kekse backen nur zu Weihnachten geht? 

Wir haben eine Variante, die perfekt in den 

Frühling passt. 

Wir sind gespannt auf eure kreativen 

Keksbotschaften 😊 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/71-

rtkl-rezept-glueckskekse  

 

 

Lesezeichen gefällig?  
Die Anleitung gibt’s hier:  

https://www.geo.de/geolino/basteln/186

91-rtkl-anleitungen-lesezeichen-basteln  

Und wie immer gilt: 
Mailt mir doch Fotos von euren Bastelprojekten! 
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Train your Brain... weils Spaß macht!!!  

D A N K E für eure tollen Rückmeldungen, ihr dürft mir auch dieses 

mal gerne eure L ö s u n g e n schicken! 

Die Rätsel sind unterschiedlich schwer, bestimmt ist für jeden was dabei. 

   

Rätsel 1  

 

Rätsel 2 
 

Was haben wir hier 

fotografiert?  

 

Was zeigt dieser 

Bildausschnitt?  

Rätsel 3 

Homer und  March Simpson haben beim Schulleiter im Garten Äpfel und 

Birnen gepflückt, große und kleine, insgesamt 25 Stück. Auf dem Weg nach 

Hause isst Homer einen Apfel und 3 Birnen, March isst 3 Äpfel und 2 

Birnen. Zu Hause beim Auspacken stellen sie fest, dass es nun gleich viele 

Apfel und Birnen sind. Wie viele Birnen hatten sie gepflückt? 

(A) 12 (B) 21 (C) 16 (D) 19 (E) 13 

Rätsel 4 
Batman möchte einen Faden in 9 gleich lange Teile zerschneiden und markiert dafür die 

Schnittstellen. Hulk möchte denselben Faden in nur 8 gleich lange Teile zerschneiden und 

markiert ebenfalls die Schnittstellen.Spiderman zerschneidet den Faden an allen markierten 

Stellen. 

 Wie viele Teile entstehen dabei? 

 (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18 (E) 19 

 … und zu guter Letzt …  

hier noch die Lösung des letzten Rätsels 

aus dem ersten Newsletter:  43 
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