
Glück 

 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

 

Nun sind unsere Kinder nach so vielen Wochen der Zeit zuhause wieder in der Schule angekommen. Für die 

Kinder ist es ein Grund zur Freude, ebenso für uns, die unterrichten dürfen. Jedoch merkt man gelegentlich in den 

Gesprächen mit den Kindern, mit Ihnen als Familien sowie im kollegialen Kreis eine gewisse Zurückhaltung und 

ein Zögern. Das stürmische „Wir sind wieder da“ der Kinder nach dem Lockdown im Mai des vergangenen Jahres 

ist diesmal etwas gebremster. 

Zwei Monate haben die Kinder nun zuhause gelernt und sich tapfer durch die Lernprogramme manövriert. Mal 

mit mehr und mal mit weniger Begeisterung, wie sie nun im Nachgang berichten. Auch Sie als Familien haben 

gemeinsam manche Hürde genommen …, - die Geduld gerät manchmal an Grenzen. 

Wir alle müssen nun wieder nach und nach im „System Schule“ ankommen. Das benötigt Zeit und vor allem mehr 

als zuvor die Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was an unterschiedlichen Bedürfnissen bei den Kindern da ist. 

Sie äußern zum Beispiel sehr deutlich, wann sie eine Pause benötigen. Das schöne Wetter lädt quasi dazu ein, in 

den Pausen im Hof zu spielen und genug Bewegung und Freiraum für alle zu schaffen. 

Für alle in unserer Schulgemeinschaft sind der Alltag, das Beisammensein und die Gespräche willkommene 

Gelegenheiten zum Luftholen, Aufatmen und um sich zu freuen, wieder ein Stück Normalität erleben zu dürfen. 

Ein kleines Glück für uns alle. 

Heute haben wir Ihnen eine Geschichte vom Glück mitgebracht. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

glückliche, sonnige Momente im beginnenden Frühling, vor allem Gesundheit und einen zuversichtlichen Blick 

nach vorne. Für jeden einzelnen von Ihnen Kraft, Mut sowie Vertrauen in Gottes Begleitung und Fürsorge. Für all 

die Momente, die jenseits dessen liegen, was wir selbst steuern können, möchten wir Sie zum gemeinsamen Gebet 

einladen. 

 

Gebet 

Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. An unserer Seite und um uns herum. 

Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und Zuversicht. 

Darum: Sende deine Engel. Zu den Kranken vor allem. Und zu den Besorgten. 

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und 

Arzthelferinnen, alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. 

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft. 

Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen. 

Sende deine Engel auch zu denen, an die kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der Epidemie: Die Menschen auf 

der Straße, die Armen, die Geflüchteten in den Lagern überall auf der Welt. 

Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. Du hast sie schon geschickt. Sie sind ja da, um uns herum. Hilf uns zu 

sehen, was trägt. Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, was 

hilft und tröstet. Amen. 



 

 

 



Liebe Kinder, 

 

wir wünschen euch viel Spaß mit der Geschichte vom Glück und mit der Idee 

zum Basteln. 

Es ist sehr schön, dass ihr wieder in der Schule seid! 

 

 


