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„Give me five“ – oder: Wie alte Klosterregeln uns in dieser Zeit helfen können 
(Quelle:Schulpastoral, Bistum Mainz, abgewandelt) 

Die Umstellung auf „home office“ und Quarantäne fällt nicht leicht. Einander zu begegnen gehört zu 
den schönsten Dingen im Leben und es fällt uns sehr schwer, darauf zu verzichten. 
Aus dem alten Schatz der Mönche und Nonnen, die seit über tausend Jahren so gut wie in Quarantäne 
leben, kann man folgende fünf Tipps geben. Für jeden Finger der Hand einen – „give me five“:
 
1. Plant Euren Tag: Wann stehe ich auf, wann lerne ich, wann nehme ich bewusst Freizeit? Ansonsten 
plätschert der Tag so hin und man hat weder erfolgreich gearbeitet noch sich richtig ausgeruht.
2. Sorgt für Regelmäßigkeit im Tagesablauf: Dadurch bekommt der durcheinander geratene 
Tagesablauf einen neuen Rhythmus: Aufstehen, Waschen, Anziehen, Frühstück, Schulaufgaben, 
Freizeit, Mittagessen, Schulaufgaben, Freizeit….. Der Tag im Kloster hat diese Regelmäßigkeit – 3. 
bewährt seit vielen hundert Jahren und bis heute!
3. Verfolgt nicht den ganzen Tag Nachrichten: Zwei mal maximal 15 Minuten pro Tag reichen, 
vielleicht morgens und abends.
4. Bewegt Euch regelmäßig: Spazierengehen, Sit-ups, Yoga-Übungen oder was Euch möglich ist und 
Spaß macht. Dies tut dem Körper gut und baut Stress ab!
5. Pflegt Eure Kontakte durch Telefonieren o. Ä.. Das tut Euch und dem anderen gut.

Auf was freut Ihr Euch am meisten,

wenn die Quarantäne aufgehoben wird?

Unterricht in der Schule? Mit den Freunden

etwas unternehmen? Oder……...

Schreibt uns, die Email-Adressen stehen unten...

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!

Elke Henrich-Oeleker: elke.henrich-oeleker@schloss-online.eu
Hartmut Schreiber: hartmut.schreiber@schloss-online.eu




