
 

                                                                                                                                                     27.04.2020 

Liebe Schüler und Schülerinnen der Südstadt – Grundschule,        

leider ist die die Schule ja momentan geschlossen. 

Ich denke aber oft an euch und hoffe, dass es euch allen gut geht.  Es ist für euch auch bestimmt ganz 

eigenartig eine so lange Zeit zuhause zu sein und keinen Kontakt zu euren Klassenkameraden und 

Kameradinnen zu haben. Vielleicht können wir aber  auf diesem Weg ein bisschen Kontakt 

zueinander halten. 

Ich habe diesem Brief auch ein Bastelblatt  mit zwei Wunschblumen beigelegt, die ihr für euch,  für 

die Schule oder einem Mitschüler/einer Mitschülerin  gestalten könnt.  

Wenn ihr das nächste Mal eure  Lernpakete  an eure Klassenlehrer/innen  in  den Briefkasten an der 

Schule werft oder wenn ihr an der Schule vorbeilauft,  legt ihr einfach diese Blume  hinein. Wir leiten 

sie dann weiter oder hängen sie an den Fenstern in der Schule, die auf der Straßenseite liegen, auf, 

damit wir sie von unten alle sehen können.  

Wir freuen uns auf ein großes Blumenfenster mit ganz vielen, von euch gestalteten Blumen. 

Anleitung der Wunschblume 

1. Schneide die zwei Blumen aus  

2. Bemale die erste Blume (aber nur auf der Oberseite!) 

3. Schreibe in die Mitte einen Wunsch, eine kleine Nachricht oder male ein schönes Bild 

hinein) 

4. Falte die Blütenblätter in die Mitte zum Kreis hinein ( wie auf dem Bild) 

5. Nun lege die Blume in eine Schüssel mit Wasser und warte ab was passiert!!!! 

6. Nehme die zweite Blume, schreib etwas hinein oder bemale sie und schreibe hinten deinen 

Namen und deine Klasse drauf und an wen du die Blume schicken möchtest 

7. Ich wünsche dir viel Spaß beim Malen und Basteln!!!!! 

Ich bin gespannt darauf von euch zu hören und wünsche euch und  eurer  Familie viel Gesundheit 

und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.  

Liebe Grüße 

die Schulsozialarbeit an der Südstadtschule 

Frau Thoma 

 

Bei Fragen und Anliegen bin ich weiterhin über das Telefon oder per Mail erreichbar 

Regine.Thoma@pforzheim.de  Tel 07231 393804 

mailto:Regine.Thoma@pforzheim.de

