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Was ist jetzt angesagt ... 

 

Krise bedeutet vom Wort her „zu unterscheiden“.  

Wir können jetzt prüfen, was uns wirklich wichtig ist.  
Sie ist der Anlass, neue Gewohnheiten einzuüben.  
Diese Zeit fällt in die Fastenzeit, die ja genau dafür 
gedacht ist.  
Das Wort „Quarantäne“ (=Isolation, um andere zu 
schützen) kommt vom lateinischen Wort für „40“ – so 
lange wie die Fastenzeit dauert. 
In dieser Herausforderung sind wir nicht allein. Auch wenn 
wir uns nicht direkt begegnen, können wir uns doch 
gegenseitig stärken. 
Unten findet ihr noch einen Vorschlag von uns, euch in 
dieser Zeit mit dem Thema einmal auf eine andere Weise 
auseinanderzusetzen… 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, 

Kolleginnen und Kollegen, 

Eltern und Familien trotz allem gesegnete Ostertage! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Motto „Was ist jetzt angesagt…?“ laden wir Euch 
ein, ein Bild zu malen oder eine Collage zu erstellen und 
darin zum Ausdruck zu bringen, was jetzt alles möglich ist, 
was angesagt ist, etwa Entdeckungen zur Verlangsamung/ 
Ruhe/Neue Formen des Austauschs oder andere Gedanken 
bildlich darzustellen. 
 
Frau Ding zum Beispiel hat im Mainzer Sand das eher 
seltene Adonis-Röschens entdeckt und ein Foto auf die 
Homepage gesetzt.  
Es wäre also auch eine Möglichkeit eine Entdeckung auf 
diese Weise festzuhalten… 
Schickt uns doch bitte euer Bild, eure Collage, euer Foto per 
mail zu! 
Einiges werden wir auf der Homepage veröffentlichen, wenn 
Ihr uns die Erlaubnis dazu gebt (deshalb bitte dies unbedingt 
vermerken und Name/Klasse oder Kurs nicht vergessen!).  
Und wenn die Schule wieder geöffnet ist, machen wir eine 
kleine Ausstellung mit den Originalen im Turmstübchen, 
wenn ihr uns diese zur Verfügung stellt. 
Vielleicht gibt es auch ein paar kleine Preise für die 
schönsten oder originellsten Beiträge.  
Viel Spaß wünscht euch  
Euer Team von der Schulseelsorge 
Hartmut Schreiber und Elke Henrich-Oeleker 
 

(Angepasste nach einem Text und einer Idee von  Dr. Hans-Joachim 

Tambour, Elisabethen-Schule Hofheim) 

Kontakt mit den Schulseelsorgenden:  

Jederzeit möglich (auch in den Osterferien) bei Sorgen, Nöten, Klärung von Fragen oder 

einfach mal um mit einem anderen Menschen zu sprechen...Gerne können wir auch ein 

Telefonat vereinbaren. 

 

A propos: Wir haben Schweigepflicht, es sei denn, der Gesprächspartner möchte das nicht. 

Jede und jeder, unabhängig von Glaube oder Weltanschauung, kann uns ansprechen. Es geht 

uns um das Menschenwohl! 

Hartmut Schreiber: hartmut.schreiber@schloss-online.eu 

Elke Henrich-Oeleker: elke.henrich-oeleker@schloss-online.eu 

 


