
Langeweile – nein danke!  Was machst du in dieser Zeit? 

Hilf mit bei der Gestaltung eines Klassenordners über die Zeit der Corona - 

Krise!!! (auf freiwilliger Basis) 

Information: 

Momentan hat sich das Leben vollkommen verändert und man muss auf alltägliche 

Dinge wie Freunde treffen, Umarmungen, gemeinsames Spielen in der Freizeit, 

Schule, etc. verzichten! Doch uns interessiert es schon sehr, wie ihr eure Zeit in 

dieser Krise, neben den Schulaufgaben auf der Homepage, verbringt. Eure 

Mitschüler interessieren sich dafür bestimmt auch, daher folgende Idee: 

Wir gestalten über diese Zeit einen Ordner für die Klasse, in dem freiwillige 

Beiträge von euch wie z.B. entwickelte Rezepte, Gedichte, Kunstwerke, etc. 

(siehe unten) gesammelt werden. Vielleicht hast du heute ja schon was Tolles 

gemacht, was du gerne deinen Mitschülern zeigen würdest, z.B. einen tollen 

Kuchen gebacken oder eine eigene Geschichte geschrieben. 

Ihr könnt mir (Frau Ogrzall) gerne interessante Beiträge, etc. per Mail an: AWS-

OL@web.de zuschicken. Diese Beiträge drucke ich dann aus und hefte sie im 

Ordner ab. Den Ordner könnt ihr euch dann anschauen, wenn der geregelte 

Schulbetrieb wieder läuft. So erfahrt ihr, was eure Mitschüler in der Zeit der Corona-

Krise alles gemacht haben.  

P.S.: Jeden Tag müsst ihr mir natürlich nichts schicken, nur dann, wenn ihr meint, 

dass könnte für die anderen Mitschülern interessant sein bzw. das möchte ich gerne 

den anderen Mitschülern zeigen (z.B. ein gemaltes Bild in der Corona-Krise). 

Wir freuen uns jetzt schon auf eure Beiträge ;-)   

 

Mögliche Ideen für den Ordner, die euch vielleicht in dieser Zeit Spaß machen 

könnten: 

 Geschichten, Gedichte z.B. über Corona schreiben 

 Portrait von sich zeichnen, Bilder malen 

 Rezepte ausprobieren und fotografieren 

 Klassendekoration basteln und abfotografieren 

 Lieblingsrezepte aufschreiben 

 Persönliche Worte an die Klasse, welche man sich später durchlesen kann 

 Wünsche mitteilen 

 Pflanzensamen einsähen und die Beobachtung des Pflanzenwachstums 

fotografieren 

 Dekorationen aus Naturprodukte basteln, wie Holz, Äste, Blumen, gepresste 

Blätter, etc. 

 Ausmalbilder bzw. Mandala für die Klasse entwickeln 

 Liedtext schreiben über diese Krise 

 (…) freuen uns auch auf weitere überraschende Ideen/Beiträgen von euch  

 

Eure Klassenlehrerinnen 
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