
                            
Liebe Kinder, liebe Eltern                01.07.2021

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir verabschieden uns mit dieser Gute-Laune-Post ganz 
allmählich in die Sommerferien. Wir haben wieder eine kunterbunte Mischung aus verschiedenen 
kreativen  Mitmach-Angeboten  und  Tipps  für  ein  gutes  und  angenehmes  Miteinander 
zusammengestellt.  Wir  wünschen  euch/Ihnen  schöne  Sommerferien  mit  viel  Sonnenschein, 
Erholung, spannenden Erlebnissen und vielen kleinen und großen Abenteuern egal ob Zuhause, in 
der Stadt, in den Bergen oder am Meer.

Eure /Ihre Schulsozialarbeit 



     

      Tugend: Zuversicht  

In jeder Guten-Laune-Ausgabe stellen wir euch eine Tugend vor. 

Dieses Mal geht es um Zuversicht.

Aber was ist Zuversicht überhaupt?

Zuversicht bedeutet, wenn du an deine Fähigkeiten und Talente   glaubst 
und dir zutraust, etwas zu schaffen. Und egal, ob dir etwas  gelingt oder nicht,

weißt du, dass du aus Fehlern lernen kannst.  
Und du weißt auch, dass du als Person gut bist so wie du bist auch, 

wenn etwas nicht gelingt.

Zuversichtlich bist du, wenn du darauf vertraust, 
dass etwas Positives/Gutes in deinem Leben  geschehen wird. 

Zuversicht hilft dir, deinen Blick auf das Gute im Leben zu lenken 
und hilft dir dabei, die schönen Momente des Lebens zu erkennen. 

Es bringt Freude und ein Gefühl von Glück.

Kennst du eine Person, die zuversichtlich ist?  Vielleicht kann sie dein Vorbild sein? 
Frage deine Eltern, wann sie schon Mal zuversichtlich waren oder sind!

Wann warst du schon einmal zuversichtlich? Wie kannst du zuversichtlich sein? 
Wie fühlst du dich damit?

                                                  



 Selbstgemachte Wasserbomben für langen Wasserspaß

Ihr  benötigt  dafür  :  einige  neue  oder  alte  Schwammtücher  und 
Schwämme, eine Schere, Garn oder dicke Schnur. 

Zuerst werden die Schwammtücher und Schwämme längs in etwa 2 cm 
schmale  Streifen  geschnitteen.  Falls  ihr  auch  die  dicken  Scheuer-
schwämme benutzt  (sie saugen besonders viel  Wasser auf),  könnt  ihr 
diese erst einmal waagerecht halbieren. So, als würdet ihr sie wie ein 
Brötchen  aufschneiden  und  belegen  wollen  ;-).  Die  Streifen  aus  den 
Schwammtüchern  sind  deutlich  länger  als  die  der  Schwämme,  daher 
müssen die Schwammtücher-Streifen in der Länge halbiert werden.  Für 
eine Wasserbombe benötigt ihr 12-15 Streifen.  Diese Streifen legt ihr auf 
ein ca. 15 cm langes Stück  Garn oder Schnur. Daraus wird dann ein 

„Päckchen“  gepackt. Schnürt das Garn so fest ihr könnt um die  Schwammstreifen und macht zwei Knoten 
darauf.  Die  überstehende  Garnenden  könnt  ihr  abschneiden.  In  einem Eimer  mit  Wasser  saugen sich die 
Bomben voll und der Spaß kann  beginnen :-)

  



Leckeres und schnelles Frühstück: Overnight-Oats

Wenn du die letzte Gute-Laune-Post gelesen hast, weißt du wie wichtig ein gesundes Frühstück für  
dich ist. Du schaffst es trotzdem nicht morgens früh genug aufzustehen, um dir ein Müsli oder Brot  
zu richten? Dann haben wir hier eine tolle Idee für dich. Die Overnight-Oats! Du kannst sie schon 
am Vorabend vorbereiten und am nächsten Morgen sind sie fertig. Wenn du sie in einem Glas mit  
Schraubverschluss zubereitest, kannst du sie sogar mit in die Schule nehmen. 

Zutaten für eine Portion:

 50 g Haferflocken (das sind etwa 5 Esslöffel)
 150 ml Mich (oder Mandelmilch, Hafermilch)
 1-2 TL Honig, wenn du es süß magst
 1 TL geschrotete Leinsamen (nach Belieben)
 Nach Wunsch: Zimt, gehackte Nüsse, 

Knusperflocken, Beeren oder andere Früchte deiner 
Wahl (Apfel, Banane, Trauben, Pfirsich)

Und so geht es:

Am  Vorabend  Haferflocken,  Milch,  Honig  und  nach  
Belieben  Leinsamen  in  ein  verschließbares  Gefäß  (Glas 

oder Schüssel mit Deckel) geben, vermischen und über Nacht mit geschlossenem Deckel in  
den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen mit den Beeren oder anderen Früchten und den 
gehackten Nüssen oder Knusperflocken bestreuen – Fertig! Mmh lecker!! Wenn es morgens 
noch schneller gehen muss, dann kannst du das Obst auch schon am Vorabend mit ins Glas  
geben J

 Tschüss liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4! 

Liebe Viertklässler, liebe Viertklässlerinnen,

die Sommerferien rücken immer näher und in diesem Jahr heißt das für euch: Abschied nehmen von 
der Grundschule! :) 

Längst seid ihr nicht mehr die Kleinsten und habt allerlei in den 4 Schuljahren gelernt und erlebt. Im 
neuen Schuljahr wartet  nun,  mit dem Besuch einer weiterführenden Schule,  der aufregende Start  
eines  neuen  Lebensabschnittes  auf  euch.  Wir  wünschen  euch  allen  dabei  viel  Glück,  Spaß  und 
Freude! 

Um eure Vorfreude zu verstärken oder um euch die eine oder andere Aufregung zu nehmen, hier eine 
tolle Idee:  

Nehmt  ein  großes  Glas  und  stellt  es  zuhause  auf  einen  schönen 
Platz.  Schreibt  eure  Wünsche  für  die  5.  Klasse  auf  kleinen 
Zettelchen und sammelt diese in dem Glas. Fragt auch gerne eure 
Freunde  und  Freundinnen,  Geschwister  und  Eltern,  Lehrer  und 
Lehrerinnen, ob sie euch helfen euer Glas mit Glückwünschen zu 
befüllen.   Immer dann,  wenn ihr das Gefühl  habt,  ein Zettelchen 
könnte euch gerade guttun, greift ins Glas und nehmt einen heraus. 
Die  Glückwünsche  und  Wünsche  werden  euch  bestimmt  dabei 
helfen mit  einem schönen Gefühl  nach den Sommerferien in  die 
weiterführende Schule zu starten!




