Hallo alle zusammen.
Hier sind Susanne Föhrkolb und Julianna Dona von der OGS.

Wir möchten gerne auf diesem Wege und in dieser sonderbaren und schwierigen Zeit mit euch
zusammen ein paar Projekte starten, euch Ideen und Vorschläge für die Freizeitgestaltung oder Tipps
und Tricks für Hausaufgaben und Lernen geben.

Wochenplan vom 04.05.2020 – 08.05.2020
In dieser Woche haben wir zwei Vorschläge für euch:
Wie ihr wisst ist am Sonntag Muttertag und wir haben uns überlegt mit welchen Kleinigkeiten, die auch
leicht umzusetzen sind, ihr euren Müttern ein Lächeln auf die Lippen zaubern und Freude bereiten
könnt.
Zum einen könnt ihr eine Muttertagskarte selber basteln. Hierfür haben wir zwei Beispiele für euch
rausgesucht:

Mütter freuen sich auch immer sehr über ein selbst gemachtes Peeling. Hier eine Rezeptidee für ein
Peeling:

Olivenöl-Zucker-Mischung bei trockener Haut
Für das Olivenöl-Zucker-Peeling vermischst du zwei Esslöffel Olivenöl und einen Esslöffel Zucker.
Die Masse verteilt man am besten unter der Dusche in kreisenden Bewegungen auf dem Körper. Trage
die Paste an Stellen großzügiger auf, die verstärkt zu Verhornungen neigen, wie etwa an den Fersen,
Knien oder Ellenbogen. Lasse das selbstgemachte Peeling ein paar Minuten einwirken, wasche es
anschließend mit warmem Wasser ab und tupfe deine Haut mit einem weichen Handtuch trocken.
Dank der rückfettenden Wirkung des Olivenöls ist es bei diesem Peeling zum Selbermachen nicht
notwendig, danach eine Bodylotion zu verwenden.

Die zweite Idee wäre ein gemeinsames Fotoprojekt mit allen Schüler_innen.
Wir würden uns freuen wenn ihr uns Fotos zuschicken könntet wie ihr die Corona Zeit gerade erlebt.
Was macht ihr den ganzen Tag?
Wer ist bei euch zu Hause?
Wie sieht euer Home Schooling aus?
Was seht ihr in der Natur beim Spazierengehen?
Schickt uns alles was euch dazu einfällt, wenn ihr mit eurer Familie spazieren seid, wie ihr für die
Schule was tut, wie der Alltag bei euch aussieht, wie ihr Kontakt zu Oma/Opa, Tante, Onkel, Freunde
haltet, gerne auch Bilder wie ihr Treffen, Kommunikation gestaltet oder wie ihr im Moment euren
Hobbies nachgeht.
Mit diesen Bilder würden wir gerne eine Fotocollage gestalten, die in der Schule oder in der OGS
aufgehängt werden kann, um uns gemeinsam immer an diese Zeit die für uns alle schwer ist und war,
aber auch viel Gutes (Gemeinschaft, Besinnung auf das wirklich wichtige, Familie) gebracht hat zu
erinnern.
Bilder bitte an folgende E-Mail Adressen schicken: foehrkolb@ejott.de, dona@ejott.de
Danke schon mal und wir freuen uns auf viele Bilder und Rückmeldungen von euch.
Nächste Woche melden wir uns mit neuen Ideen bei euch.
Bis dahin bleibt gesund und gutes Durchhaltevermögen
Susanne und Julianna

