Gemeinsam – statt einsam!
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der KUW
Mit Mut und Zuversicht wollen wir einander in diesen schwierigen Z eiten
unterstützen. Wir sind auch in der unterrichtsfreien Zeit weiterhin für euch da.
Vielleicht seid ihr auch für andere da?
Es gibt sicher Menschen in eurem Umfeld, eurer Familie, welche sich über
ein Zeichen von euch sehr freuen.
Wer möchte, kann sich auf ihre/seine Art beteiligen. Hier einige Vorschläge:
• Schreibe deinen Grosseltern/Bekannten/Nachbarn, welche gar nicht
mehr aus dem Haus dürfen, einen Brief, eine (digitale) Postkarte.
• Backe etwas Feines und lege es jemandem, der/die alleine lebt,
vor die Türe.
• Erkundige dich bei deinen Eltern, ob du jemandem in der Nachbarschaft
mit Einkäufen helfen kannst.
• Frage bei deinen Klassenkameraden (auch wenn sie nicht deine 
besten Freunde sind) nach, wie es ihnen geht.
• Bist du stark in Mathe, Französisch oder Deutsch?
In der Fernschule läuft es nicht allen gleich gut. Biete deine Hilfe und
Unterstützung an.
• Gestalte ein ermutigendes Bild oder Video und teile es mit deinen
Freunden und deiner Familie.
Und wenn es euch einmal langweilig wird, hier noch ein paar Tipps:
• Zeichnungswettbewerb zum Thema Ostern:
Wer macht die schönste Osterzeichnung?
Eine farbige Zeichnung machen zum Thema Ostern, fotografieren oder
als JPEG speichern und per Mail an Ingrid.tschirren@refbelp.ch schicken.
Die schönsten Zeichnungen werden auf der Homepage von
www.refbelp.ch publiziert.
• Auf www.bibel-spiele.net coole Typen aus der Bibel kennenlernen.
• Ab 12 Jahren: «Light on Earth» gratis im App-Store herunterladen
und spielen.
• Tagebuch schreiben. Was beschäftigt mich? Was wünsche ich mir?
• Einfach mal nichts tun, Zeit haben, optimistisch bleiben, chillen und
geniessen…
Meldet euch bei uns, bei euren KUW-Unterrichtenden! Es interessiert uns,
wie es euch geht und wie ihr mit dieser Situation zurechtkommt.
Wir freuen uns, etwas von euch zu hören!
Es grüssen euch herzlich:
Die KUW-Unterrichtenden der Kirchgemeinde
KUW-Sekretariat, Ingrid Tschirren, Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 031 819 44 18
www.refbelp.ch

