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Der Maternus-Bote
DEINE MITMACH-ZEITUNG AUS DER BÜLOWSTRASSE 90

Auch der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete über die Schließung unserer Schule. (Screenshot)

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe!

Das hatte sich jeder von uns anders vorgestellt: Als wir vorigen

Montagmorgen an der Schule eintrafen, haben wir uns alle gewundert - was

ist denn hier los? Manche Kinder wollten ihren Ohren kaum trauen, als sie

hörten, dass die Schule ausfällt.

Mittlerweile wissen wir alle etwas besser Bescheid: Über das Corona-Virus,

und worauf wir besonders gut achten sollen, also z.B. die Hände mit Seife zu

waschen, anderen Menschen nicht die Hand zu geben, und so weiter.

Mit dem Maternus-Boten wollen wir Euch nicht nur informieren, sondern

auch fragen: Wie geht es Euch und wie verbringt Ihr die Zeit? Ihr seid also

eingeladen, uns zu schreiben!  Mehr dazu auf den folgenden Seiten...
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- Frage: Was machst Du so den lieben langen Tag? -

(Screenshot)

Mehr Zeit zum Lesen, Fernsehen und...?

Als ich am Wochenende die Zeitung aufschlug, konnte ich auf der Duda

Nachrichtenseite für Kinder lesen, was Shalini so den ganzen Tag macht. Und

dass sie ihre Freunde vermisst. Das hat sie nämlich den Kinderreportern der

Zeitung erzählt. Du kannst ihre Geschichte auch im Internet lesen:

https://www.duda.news/wissenswert-corona/was-macht-shalini-so-den-

ganzen-tag/  Vielleicht magst Du uns, also Deinen Mitschülerinnen und

Mitschülern, auch erzählen:

 Was Du den ganzen langen Tag so machst?

 Womit vertreibst Du Dir die Zeit?

 Was findest Du besonders doof in der Quarantäne?

 Und was gefällt Dir vielleicht auch gut?

 Wir drucken Deine Geschichte gerne im Maternus-Boten ab!
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- Frage: Was macht eigentlich... -

...Frau Fuhrmans? (Sozialpädagogin)

Hallo Frau Fuhrmans! Du bist ja nun wie wir alle bereits über eine Woche

zuhause - wie geht es Dir?

Hallo! Ich freue mich, dass Du mich interviewst. Ja, ich bin nun auch schon

seit letzter Woche zu Hause. Mir geht es gut.

Was machst Du so den lieben langen Tag?

Als erstes, nach dem Aufstehen, frühstücke ich und freue mich jeden Morgen

darüber, dass das etwas später ist als sonst, und dass ich für das Frühstück

mehr Zeit habe als wenn ich zur Schule fahren muss.

Danach mache ich meistens meinen Computer an und lese E-Mails und

schreibe oder telefoniere mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus der

Maternus Grundschule. Wir überlegen dann zum Beispiel wie wir, obwohl die

Schule geschlossen ist, mit Euch gemeinsam lernen könnten. Das ist wirklich

eine spannende Frage!

Zwischen 10 und 12 Uhr setze ich mich gerne auf meine Terrasse und genieße



Seite 4

die Sonne. Auch von hier aus kann ich gut nachdenken und schreiben und

telefonieren.

Nachmittags und abends versuche ich immer, etwas Abwechslung in meinen

Tag zu bringen und mache Dinge, die mir Spaß machen oder die meine

Familie und Freunde mir empfehlen: Musik hören, Fernsehen gucken,

Zeitschriftenartikel lesen, Gesellschaftsspiele spielen, meine Wohnung

aufräumen, meiner kleinen Nichte ein Buchs übers Telefon vorlesen,

Kochrezepte aussuchen, Sport auf meiner Gymnastikmatte machen und noch

viel mehr…

Abends koche ich meistens etwas. Das macht mir Spaß! Ich bemühe mich,

nicht allzu spät ins Bett zu gehen. Das fällt mir manchmal etwas schwer. Aber

irgendwie ist es auch schön, dass ich nicht so müde bin wie sonst.

Was vermisst Du gerade am Meisten?

Ich vermisse meine Freunde, und dass ich mich draußen frei bewegen darf.

Ich darf ja während der Quarantäne nicht mehr einkaufen gehen und auch

nicht in den Waschkeller oder zum Briefkasten gehen. Das vermisse ich auch.

Sogar den Müll rauszubringen vermisse ich.

Aber zum Glück helfen mir dabei meine Freunde, die nicht in Quarantäne

sind und stellen mir zum Beispiel die Einkäufe vor die Tür. Sogar meine

Lieblingssüßigkeiten haben sie mir mitgebracht.

Worauf freust Du Dich und was möchtest Du den Kindern mitteilen?

Ich freue mich so sehr darauf, wenn ich das erste Mal wieder aus meinem

Haus rausgehen darf und einfach drauflos laufen kann. Wohin ich will.

Ich möchte den Kindern und Eltern ganz liebe Grüße schicken und ihnen

sagen, dass ich viel an sie denke und mich frage, wie es ihnen geht und was sie

den ganzen Tag so machen. Auch, ob sie an die frische Luft gehen können und

ob sie ihre Freunde vermissen.

Frau Fuhrmans, danke für Deine Antworten - wir drücken die Daumen, dass

wir bald alle wieder vor die eigene Haustür dürfen!
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- Bücher-Ecke -

Was lesen Bücherwürmer in Quarantäne?

Auf den letzten Mittwoch hatte ich mich bereits seit Wochen gefreut: Endlich

wieder ein Vorlese-Tag... Doch der fiel nun genauso ins Wasser wie alles

andere, das die Lehrerinnen und Lehrer, ebenso wie die OGS-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter für Euch geplant hatten.

Im Lehrerzimmer lagen bereits einige Bücher, die lustig oder spannend

aussahen. Welche Bücher lest Ihr in diesen Tagen?

Vielleicht gefällt Euch ein Buch besonders gut, und Ihr habt Lust, es Euren

Mitschülerinnen und -schülern vorzustellen? Dann schreibt uns!

1. Den Buchtitel & Autor, also z.B. Margit Auer - Schule der magischen Tiere

2. Worum es in dem Buch geht.

3. Warum es Euch so gut gefällt.

4. Euren Namen und Eure Klasse.

Wir freuen uns auf Eure Empfehlungen und drucken die gerne im nächsten

Maternus-Boten ab!
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- TV-Tipps -

© WDR

Ab Mittwoch täglich auf Sendung: Die Maus

Weil die Schulen und Kitas in den nächsten Wochen geschlossen bleiben,

läuft die Sendung mit der Maus ab Mittwoch jeden Vormittag von Montag bis

Freitag um 11.30 Uhr im WDR Fernsehen.

Auch die Nachrichtensendung logo! wird für Kinder ab sofort zwei Mal am

Tag ausgestrahlt: Um 11.05 und um 19.50 Uhr. Und für manche Kinder ist

vielleicht auch die Sendung Planet Wissen interessant, die wochentags um

10.25 Uhr ebenfalls im WDR läuft.

Übrigens: Dass Ihr von zu viel Fernsehen Quadrat-Augen bekommt, müssen

wir hier nicht extra erwähnen, oder?
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- Post an den Maternus-Boten -

Wir freuen uns, von Dir & Euch zu hören - schickt uns gerne Post!

Und zwar als Email, gerne mit Hilfe Deiner Eltern, an:

wanzek@awo-koeln.de

also die Email-Adresse von Thor Wanzek, dem Schulsozialarbeiter. Der

sammelt die Beiträge und stellt sie mit Hilfe von Frau Fuhrmans und dem

Kollegium für die nächste Ausgabe zusammen.

Gerne drucken wir Eure Geschichten, auch Eure Grüße oder Eure Fragen ab.

Und natürlich dürfte Ihr uns selbst gemalte Bilder oder ähnliches schicken.

Photos, auf denen Eure Gesichter zu sehen sind, veröffentlichen wir nicht - es

sei denn, Eure Eltern schicken uns eine Einverständniserklärung.

Der Maternus-Bote ist ein spontan während der Quarantäne ins Leben

gerufenes Projekt der Maternus-Grundschule in Köln-Nippes.

Er dient ausschließlich der Information sowie dem Austausch mit den

Schülerinnen und Schülern der KGS Bülowstraße während der „schulfreien“

Zeit und ist keine Publikation im presserechtlichen Sinne.
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