
Liebe Schulgemeinschaft, 

nun sind sie vorüber die Osterferien. 

Die Erwartungen, die sich auf mögliche Lockerungen für die Gesellschaft gerichtet haben, waren 

groß. 

„Wir haben ein zerbrechliches Zwischenziel erreicht“, so lautete die Bilanz der Regierung in der 

Pressekonferenz der letzten Woche. 

Für Sie und Ihre Kinder, für uns alle bedeutet diese Bilanz, dass die Kontaktsperre ebenso fortgesetzt 

wird, wie die Schließung der Grundschulen. 

Geduld und Beharrlichkeit sind gefragt und gerade von Ihnen als Familien wird viel verlangt.  

In den Medien finden sich manche Impulse zur Frage wie sich Geduld und Beharrlichkeit ganz 

praktisch umsetzen lassen. Nicht alles passt zur eigenen Familie und oft fehlt genau an dieser Stelle 

die beschworene Geduld „auch das noch“ wahrzunehmen oder gar umzusetzen … . 

So mögen an dieser Stelle wenige kurze Gedanken genügen. 

- Versuchen Sie, Ihren Blick und den ihrer Kinder auf Positives zu lenken: auf schöne Dinge, lustige 

Filme und gemeinsame schöne Erlebnisse, von denen man erzählt. Kinder kommen dann leichter zur 

Ruhe, Sorgen verschwinden und lenken von der schwierigen Situation ab. 

- Sprechen Sie in der Familie darüber, dass diese schwierige Situation vorübergehen wird. Für Kinder 

ist es ein schöner Ausblick, Aktivitäten zu planen, die Sie nach dem Überstehen all der 

Einschränkungen ausführen möchten. Eine selbst geschriebene Liste, die sichtbar für die Kinder 

aufgehängt wird, kann Mut machen und die Gewissheit stärken: „Bald ist es geschafft!“ 

- Verreisen Sie mit Ihren Kindern, am besten regelmäßig. Kinder jeden Alters lieben es, kleine 

Fantasiereisen zu unternehmen. Diese Gedankenreisen führen Sie und die Kinder in eine schöne 

angenehme Welt. Solche „Ausflüge“ erleichtern es, abzuschalten und sich auf Dinge zu freuen, die 

bald wieder möglich sein werden. Gemütlich und erholsam ist es, sich für das Erzählen der 

Fantasiereise einen ruhigen Zeitpunkt auszusuchen. Die Reisen können selbst erfunden und ganz 

einfach sein. Das Ritual und das Abtauchen in eine andere Welt machen den Gewinn aus. 

Für diese Woche möchten wir Ihnen eine kleine „Reise“ für Sie und Ihre Kinder mit auf den Weg 

geben. Gönnen Sie sich und der Familie eine ruhige Zeit verbunden mit vielen Pausen beim Erzählen, 

damit die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. 

Liebe Eltern, wir senden Ihnen viele Grüße und wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit für Ihre 

Familien. 

Es grüßt Sie die Schulgemeinschaft der Martinus-Schule Oberstadt. 

 

 

      



 

Gemeinsam auf der Reise 

Leg dich bequem hin und wenn du magst, schließe deine Augen. Ich werde jetzt eine Geschichte erzählen, höre 

einfach zu. Vielleicht kannst du dir ja in deinen Gedanken Bilder vorstellen, die zu meiner Geschichte passen. 

Du guckst aus dem Fenster. Heute ist das Wetter nicht so schön. Es ist kalt und die Wolken sehen so aus, als ob 

es gleich anfangen könnte zu regnen. Das gefällt dir nicht, du möchtest eigentlich gerne draußen mit deinem 

Freund spielen und du wünscht dir etwas Wärme zurück. 

Plötzlich entdeckst du am Himmel einen bunten Punkt. Was mag das sein? Es sieht aus wie ein Luftballon. 

Du stehst am Fenster und beobachtest, wie der Punkt immer größer und größer wird. Ja und dann erkennst du, 

dass das ein großer Heißluftballon ist. Er schwebt über den Häusern und genau vor deiner Haustür setzt er am 

Boden auf. Oh, wie schön!  

Du läufst in deinen Gedanken hinaus auf die Straße, einen Heißluftballon hast du noch nie genau gesehen. Du 

kommst am Korb des Heißluftballons an und guckst hinein. Da liegt ein großer Zettel auf dem steht: „Willst du 

mich besuchen kommen? Dann steige ein, der Ballon bringt dich an einen tollen Ort:“ 

Neugierig kletterst du in den Korb. Wer den Zettel wohl geschrieben hat? Wohin der Flug mit dem 
Heißluftballon wohl gehen wird.  

Aufgeregt stellst du dich an den Rand des Korbes und guckst zu, wie der Heißluftballon vom Boden abhebt. Die 
Häuser werden immer kleiner und eine Windböe lässt den Ballon schneller fliegen. Die dunklen Wolken 
verschwinden und die Sonne beginnt warm und angenehm zu scheinen. 

Der Heißluftballon fliegt über hohe Berge und beginnt dann ganz langsam zu sinken. Die Landschaft wird 
wieder größer und du entdeckst einen langen Strand. Und in der Ferne siehst du eine ganz kleine Figur, die 
kräftig winkt. Wer mag das wohl sein? Der Ballon sinkt weiter und da erkennst du, dass dort dein bester Freund 
steht und aufgeregt auf dich wartet. Als der Heißluftballon gelandet und du ausgestiegen bist, begrüßt ihr euch. 
Dein Freund erzählt, wie er mit dem Heißluftballon geflogen ist und weil es hier so wunderschön ist, hat er den 
Ballon losgeschickt, um dich zu holen. 

Ihr beide macht euch nun auf, den Strand zu erkunden. Barfuß lauft ihr durch den warmen Sand. 

Dann geht ihr im Meer etwas schwimmen. Das Wasser ist so schön warm und angenehm. Nach einer Weile 
merkt ihr, wie müde ihr werdet. Ihr steigt in den Korb des Heißluftballons, wickelt euch in eine Decke ein. Noch 
bevor der Korb vom Boden abhebt, schlaft ihr schon. Sanft fliegt der Heißluftballon zurück nach Hause. Erst als 
er vor deiner Haustür landet werdet ihr wach und steigt aus. 

Der Heißluftballon steigt wieder hoch in die Luft und ihr schaut ihm noch eine ganze Weile hinterher. 
War das ein toller Ausflug. 

Für dich wird es nun auch Zeit von deiner kleinen Traumreise zurück zu kommen. Atme ein paar Mal kräftig ein 
und aus. Wackle mit den Fingen, strecke und recke dich. Dann öffne die Augen und wenn du soweit bist setze 
dich langsam hin. Ich hoffe, du hattest einen schönen Traum … .“ 

 


