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Hallo zusammen & Dankeschön!
Wir freuen uns sehr über Eure Grüße und Rückmeldungen, und wir sind uns
sicher, dass sich über Eure Einsendungen auch Eure Mitschülerinnen und
-schüler, Eltern und Freunde freuen werden.
Ab sofort sind wir alle ja zumindest kleine Experten für Quarantäne. Das
dachte sich auch Vincent aus der 2. Klasse und hat Empfehlungen für Frau
Merkel aufgeschrieben - das finden wir super und reichen sie weiter!
Was wohl Mimo der Zwerghamster zu dem Thema
zu sagen hat? Wir wissen es nicht genau, doch
David aus der Drachenklasse berichtet uns, dass es
sich beim Mimo um ein sehr neugieriges Tier
handelt, das alles erkunden möchte - und dem wohl
auch der Artikel zum „Hamstern“ in der 2. Ausgabe
recht
gut
gefiel.
Mimo
mag
übrigens
Sonnenblumkerne und Walnüsse. Wir hoffen, dass
Mimo einen ausreichenden Vorrat angelegt hat... oder dürfen wir schreiben,
dass er hoffentlich gut gehamstert hat? ;-)
Nun haben wir also die Quarantäne hinter uns gebracht - und dürfen
trotzdem nicht unsere Freunde treffen, sollen unsere Großeltern nicht
besuchen und uns von ganz vielem, was uns Spaß macht, fern halten. Ganz
ehrlich: Das ist total doof. Und trotzdem auch total wichtig, damit sich nicht
so viele Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. Doch wie können wir zu
unseren Freunden Kontakt halten? Eine Möglichkeit ist, Briefe zu schreiben.
Wer freut sich nicht, wenn er Post im Briefkasten findet, noch dazu von
Freunden? Deshalb findet Ihr in dieser Ausgabe Vorlagen, mit denen Ihr
eigene Briefumschläge basteln könnt - und noch so einiges mehr.
Wir freuen uns, weiter von Euch zu hören und zu lesen, und wünschen Euch
und Euren Familien eine gute Zeit, und dass Ihr gesund und munter bleibt!
Anne Fuhrmans (Sozialpädagogin) und Thor Wanzek (Schulsozialarbeiter)
Übrigens: Einige Eurer Einsendungen drucken wir in der nächsten Ausgabe
ab. Es geht - hoffentlich - nichts verloren!
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Hennes der Neunte mit seinen Töchtern (Photo: 1.FC Köln)

Nachwuchs im Kölner Zoo: Hennes ist Papa geworden
Kaum hatten wir Hennes für die 2. Ausgabe des Maternus-Boten interviewt,
da stand dem Vereinstier des 1.FC Köln ein viel wichtigerer Termin bevor: Er
wurde Papa, und zwar von zwei gesunden weiblichen Zicklein, die ihm seine
Ziegendame Ilse geboren hat. Zum ersten Mal in der Geschichte vom 1.FC
Köln hat das Vereinstier somit für Nachwuchs gesorgt.
 Übrigens: Der Kölner Zoo, dessen Zooschule einige Klassen unserer
Schule noch vor kurzem besucht haben, veröffentlicht im Augenblick viele
kurze Videos auf seiner Facebook-Seite. Dort erfahrt jede Menge über die
Lebensgewohnheiten der Tiere und die spannende Arbeit der
Tierpflegerinnen und -pfleger. (https://www.facebook.com/zoo.koeln/)

Gute Nacht mit dem 1.FC Köln: Spieler lesen vor
Nicht nur in den Schulen fällt der Sportunterricht
aus: Auch viele Profi-Sportler können vorerst nicht
wie gewohnt trainieren. Die Spieler des 1.FC Köln
wollen die Zeit nutzen und nicht nur ihren Kindern
eine Freude machen, sondern lesen nun Gute-NachtGeschichten für alle. (https://fc.de/start/)
Toni Leistner liest „Der Löwe in Dir“ (Screenshot)
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Frage: Was macht eigentlich...

...Frau Karetsa? (Leitung der violetten OGS-Gruppe)

Hallo Frau Karetsa! Wie geht es Dir?
Mittlerweile geht es mir wieder sehr gut, nachdem es mir nicht wirklich
schlecht ging. Doch wie wir alle musste ich ja auch zwei Wochen in
Quarantäne gehen. Das hat halbwegs gut geklappt. Ich bin eigentlich gerne
zuhause, doch das Gefühl von Freiheit und der Kontakt mit Menschen, die ich
gerne habe, fehlten mir.
Was hast Du am Meisten vermisst?
Vieles, vor allem die Kinder! Ich habe oft an sie gedacht und mich gefragt, wie
es ihnen und ihren Familien wohl geht, und dass sie hoffentlich gesund sind.
Meine Familie habe ich auch vermisst, aber wir haben viel telefoniert. Und
meine Kollegen habe ich auch sehr, sehr vermisst, und zwar jeden einzelnen.
Wir haben uns in einer Whats-App-Gruppe geschrieben, und das hat mir
geholfen und mich viel zum Lachen gebracht.
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Wie hast Du die Zeit in der Quarantäne verbracht?
Ich bin so früh aufgestanden wie immer, doch abends viel später ins Bett
gegangen. Oft habe ich nachts auf dem Balkon gesessen und nachgedacht.
Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Sterne am Nachthimmel immer besser
zu sehen waren. Vielleicht irre ich mich, doch ich hatte das Gefühl, dass sich
die Natur erholt. Vielleicht sollten wir in der Quarantäne auch lernen, wie wir
Menschen uns verhalten sollen?
Mir hat diese Zeit sehr viel Kraft gegeben, und dafür bin ich dankbar. Mir ist
mal wieder klar geworden, was für ein Geschenk die Freiheit und was im
Leben wichtig ist: Nicht die Dinge, die viel Geld kosten, sondern es sind die
scheinbar kleinen Dinge, und natürlich die Familie. Wir haben viel mehr Zeit
als sonst miteinander verbracht, und es war schön, dass wir mal zusammen
essen konnten, ohne dass wir zur Arbeit hetzen müssen.
Als ich im Fernsehen gesehen habe, wie schlecht es manchen Menschen
gerade in Italien geht, musste ich weinen. Da geht es uns doch viel besser.
Ihr habt ja in der OGS vor der
Quarantäne viel zum Thema „Glück“
gemacht und gebastelt...
Das stimmt, und das möchte ich auf
jeden Fall auch wieder anbieten. Ich
weiß noch nicht, wann es wieder
soweit ist, doch ich hoffe, dass es nicht
mehr so lange dauert.
Was möchtest Du den Kindern ausrichten?
Dass ich sie sehr vermisse, dass ich ihnen und ihren Familien Gesundheit
wünsche, und dass ich mich riesig freue, sie wiederzusehen! Ich freue mich
darauf, mit ihnen wieder zusammen zu lachen, zu weinen und zu streiten denn das gehört bei uns in der Gruppe ja auch dazu, doch vor allem das
zusammen lachen!
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Tipps für die Quarantäne: „Liebe Frau Merkel...“
Nun muss also auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Quarantäne
gehen. Doch guter Rat ist nicht teuer - denn wir sind seit Kurzem im Grunde
alle Quarantäne-Experten. Das dachte sich auch Vincent aus der 2a, und
schrieb einige Tipps auf, damit die Quarantäne nicht zu anstrengend wird.
Solche Ermutigung dürfte nicht nur Frau Merkel gefallen - danke, Vincent!
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So könnte ein angemalter Umschlag aussehen. (Photo © Naomi Bulger)

Bastelecke: Briefumschläge selber machen!
Naomi Bulger ist eine australische Illustratorin und Autorin, die gerne Briefe
schreibt. Momentan verbringen Menschen in aller Welt viel Zeit zuhause und
können leider ihre Freundinnen und Freunde oder auch Verwandte nicht
besuchen. Deshalb lädt Naomi uns dazu ein, Briefumschläge selbst zu
gestalten und anderen damit eine Freude zu machen.
 Auf den folgenden Seiten findet Ihr zwei von ihr gezeichnete Vorlagen.
Diese könnt Ihr ausdrucken, bunt anmalen, ausschneiden, falten und zu
Umschlägen kleben.
Neben einem Drucker braucht Ihr also eine , Klebe (Klebstift) & Stifte.
Es gibt sicher jemanden, der sich über einen Brief von Euch freut!
Vielleicht habt Ihr auch anstelle von Pferden und Sauriern eigene Ideen ?
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Mal- & Basteltipps
von Bruno aus der 3c

Hallo Leute, ich schreibe euch was ich mache wenn wir soooooo viel Zeit
zuhause verbringen müssen. Ich fand es toll, dass wir drei als Familie
zusammen gemalt haben. Mein Papa hat schöne Ausmalbilder im Internet
gefunden und wir haben fleißig ausgemalt. Und hier findet ihr sie:
https://www.facebook.com/dieter.braun.37/posts/10157039553186709
https://www.facebook.com/dieter.braun.37/posts/10157026391816709
Außerdem hat meine Oma angerufen und mir von Dot-Painting* auf Steinen
erzählt. Ich habe es direkt ausprobiert! Es war coooool. Liebe Grüße an euch!
*
Dot-Painting ist Englisch und heißt auf Deutsch
„Punktmalerei“. Diese Maltechnik haben die
Ureinwohner Australiens, die so genannten
„Aborigines“ vor rund 40 Jahren entwickelt.
Damit ist es eine ziemlich neue Form ihrer Kunst.
Die Aborigines haben bereits vor rund 40.000
Jahren Bilder gemalt, damals allerdings noch auf
Felsen.
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Bunte Bögen entdeckt

& gebastelt von Familie Bäcker

Photo: Hannah Bäcker

Wie viele Regenbögen gibt es wohl bald in Nippes und Köln zu sehen?
(Beweisphotos sind willkommen!)
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Eine Quarantäne-Geschichte
von Lotta aus der 4c
Wenn man morgens aufsteht, scheint die Sonne und die Vögel zwitschern.
Man darf aber trotzdem nicht raus. Einem ist schrecklich langweilig. Was soll
man tun? Und da kommt vielleicht der ein und andere auf dieselbe Idee wie
ich. Eine Geschichte wäre jetzt nett. Und so schreibe ich eine für euch.
Tim saß auf dem Boden und spielte mit seinen Autos. Da kam seine Mutter
ins Zimmer. Sie sagte: „Komm Tim, wir gehen auf den Spielplatz!“ Tim zog
sich an und ging dann mit seiner Mutter raus. Auf dem Weg fiel Tim ein, dass
er doch immer so gerne Laufrad fuhr und so drehten sie noch mal um und
holten das Laufrad. Tim sauste an all den Bäumen, die sich leicht im Wind
wogen, vorbei und an allen Büschen, die leise wisperten. Tim hielt erst beim
Spielplatz an. Dort fragte er seine Mutter: „Warum ist der Himmel blau?“ Die
Mutter erklärte, dass das Licht eigentlich bunt wie ein Regenbogen ist und es
erst durch eine Atmosphäre muss und dabei der blaue Teil in alle Richtungen
streut und darum wirkt der Himmel blau. Tim nickte verständnisvoll und
rannte dann los, um mit den anderen zu spielen.
Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und konntet euch die Zeit ein wenig
vertreiben. Übrigens habe ich extra eine Ausflugsgeschichte gewählt, damit
ihr nicht vergesst, wie es draußen ist.
Alles Liebe und Gesundheit wünscht euch die 10-jährige Lotta!
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Buchtipps: Nachteulen & Brotdosen
Philippa (4b) und Ferdinand (1c) sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns
geschrieben, zum Beispiel dass sie momentan viel Zeit in ihrem Garten
verbringen. „Diese Bücher lesen wir gerade, und finden sie sehr toll“, rufen
uns die beiden zu und senden viele Grüße!
 Danke Ihr beiden, für die spannenden Lesetipps! Wir wüssten allerdings
zu gerne, wie eine Brotdose ihre Lebensgeschichte erzählt - und wovon sie
überhaupt berichtet?

Hörtipps: Detektiv-Geschichten, Märchen & mehr
Auf dem Ohrka-Kanal im Internet findet Ihr
150 Hörspiele und -bücher, die von
berühmten Sprechern vorgelesen werden. Das
Angebot ist kostenlos und ohne lästige
Werbung. Falls also Eure Eltern im Home
Office arbeiten müssen und Ihr Euch trotzdem eine Geschichte vorlesen
lassen möchtet: Hier gibt es eine tolle Auswahl.  www.ohrka.de
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Leserbrief
Liebe Schüler und Schülerinnen,
liebe Lehrer und Lehrerinnen, liebe Eltern,
es gibt viele Leute, die trotz der Krise arbeiten müssen, zum Beispiel in der
Apotheke. Die Menschen, die dort arbeiten, sind überfordert, weil auch in den
Apotheken viele Hamsterkäufe erledigt werden!
Die Bundeskanzlerin hat empfohlen, bestimmte Medikamente gegen
Schmerzen und Erkältung daheim zu haben und das wollen jetzt alle
Menschen kaufen.
Im Supermarkt gibt es im Augenblick auch nicht alles zu kaufen. Bitte macht
deswegen den Leuten im Geschäft keinen Ärger, die können doch auch nichts
dafür.
Und gerade die Leute in den Geschäften können nicht zu Hause bleiben und
setzen sich den Corona-Viren aus, die andere Leute vielleicht ohne Absicht
verteilen. Viele haben jetzt Plexiglasscheiben, um sich an der Kasse oder beim
Bäcker an der Theke zu schützen. Haltet trotzdem bitte den
Sicherheitsabstand ein, sonst werden am Ende die Mitarbeiter in den
Geschäften krank.
Immer noch sieht man viele ältere Menschen beim Einkaufen, die doch
besonders gefährdet sind. Helft doch den älteren Leuten und geht für Sie
einkaufen und macht Wocheneinkäufe.
Jetzt, wo die Schule geschlossen hat, dürfen wir manchmal länger aufbleiben.
Am Sonntag haben wir um 21 Uhr gehört, wie die Leute am Fenster geklatscht
haben für die Leute, die für uns arbeiten. Natürlich auch für die Ärzte und
Pfleger. Das finde ich sehr schön.
David, Klasse 3b



Danke, David, für solche deutlichen Worte!
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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 und Leserbriefe, 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. Von
Schulkindern veröffentlichen wir nur die Vornamen.
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 sowie ihrer Eltern und
Erziehungsberechtigten während der „schulfreien“ Zeit und ist keine
Publikation im presserechtlichen Sinne.
Danke an alle, die uns so tolle Beiträge schicken, mit Lob und konstruktiver
Kritik unterstützen, und Kerstin Schroth für Hilfe beim Lektorat.

© 2020
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DIE ELTERNSEITEN

Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte,
in unserer 3. Ausgabe finden Sie auf den folgenden Seiten weitere
Informationen zum Eltern- und Familie-Sein in Corona-Zeiten.
(Photo: Natalie Pedigo / Unsplash)

In Zeiten geschlossener Schulen
ergeben sich für einige Familien
besondere Herausforderungen. Auch
der schulpsychologische Dienst ist
für Sie da!
Zwischen 10 und 14 Uhr stehen die
Schulpsychologinnen
und
Schulpsychologen telefonisch für Sie
und Ihre Kinder zur Verfügung.
https://www.stadt-koeln.de/lebenin-koeln/bildung-undschule/angebote-desschulpsychologischen-dienstes-fuereltern-schuelerinnen-und-schueler

Quängelnde Kinder, Sorge um den
Arbeitsplatz, häusliche Isolation: Die
Einschränkungen
infolge
der
Corona-Epidemie
stellen
viele
Familien
vor
eine
große
Belastungsprobe. Hier finden Sie
Hilfe-Rufnummern:
https://www.bundesregierung.de/br
egde/themen/coronavirus/ausnahmesituation-fuer-familien-1734472
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(Photo: Braydon Anderson / Unsplash)

Ein bisschen Spaß muss sein – oder: darf ich eigentlich
der Corona-Krise die komische Schulter zeigen?
Die gute Nachricht ist, dass Lachen (genauso wie z.B. Sport, Sonnenlicht und
bestimmte Nahrungsmittel) immer den Ausstoß von Glückshormonen in
unserem Gehirn fördert.
Lachen steigert das Glücksgefühl, baut Stress ab und stärkt unser
Immunsystem.
Das wussten Sie schon?
Dann haben sie bestimmt auch schon beobachtet, dass Kinder schneller,
länger und lauter lachen als Erwachsene.
Aber wussten Sie auch, dass sie fast 24 Mal häufiger am Tag lachen als wir?
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Psychologen empfehlen Lehrkräften und Eltern, mindestens 20 Minuten
täglich mit Kindern zu lachen und Hirnforscher gehen sogar so weit zu sagen:
Verwirrungen sind das Lernfördernste, was es gibt.
Was ist damit gemeint?
Beim Erzählen von Witzen zum Beispiel wird zunächst ein bestimmtes Bild
im Inneren des Zuhörers erzeugt
(„Der Vater liest am Bett Märchen vor, damit der Sohn einschläft. Eine halbe
Stunde später öffnet die Mutter leise die Tür und fragt: "Ist er endlich
eingeschlafen?)
Und danach, mit der Pointe, mit dem letzten Wort („Antwortet der Sohn: "Ja,
endlich.") ist alles anders.
Auf diese Weise macht ein Witz gedankliche Räume frei für Neues, lässt
Kreativität zu und weckt ungeahnte Kräfte in uns und unseren Kindern.
Witze erschüttern uns sozusagen positiv.
Wenn wir daran anschließend gemeinsam lachen schafft das außerdem
Gemeinschaftsgefühle, also die wichtige soziale Erfahrung, miteinander
verbunden zu sein.
Dieselbe Wirkung hat es, wenn Sie ihrem Kind gegenüber ganz unerwartet
und überraschend humorvoll reagieren, wenn zum Beispiel etwas schiefläuft,
oder wenn sie Situationskomik erkennen und über Sprüche,
Gesichtsausdrücke, Missverständnisse, unabsichtliche Missgeschicke und
Versprecher in der Familie gemeinsam lachen.
Es lohnt sich auch, sich von ihrem Kind zum Lachen anstecken zu lassen.
Ich möchte Sie einladen, trotz aller Sorgen und Nöte, die uns Alle derzeit auf
ganz verschiedenen Ebenen betreffen, mit ihren Kindern ganz bewusst zu
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lachen und die komischen Momente in ihrem Alltag zu suchen und zu
genießen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer mal wieder ein Lächeln auf den
Lippen, lustige Alltagsüberraschungen, amüsante Versprecher und heitere
Momente und freue mich, wenn Sie mir und den anderen Familien darüber
erzählen, wie Sie es schaffen, der Corona Krise auch mal die komische
Schulter zu zeigen.
Schreiben Sie mir unter Sozialpaedagogik_Fuhrmans@outlook.de

(Photo: Jen Theodore / Unsplash)
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Spinnen wir eigentlich...?
Da schreiben wir einerseits (auf der Homepage), dass Sie bitte aufpassen,
dass Sie vor allem Ihre Kinder, jedoch auch sich selbst nicht zu viel dem
Dauerfeuer von ständig neuen Nachrichten, Kommentaren und gut
gemeinten Ratschlägen aussetzen - und gleichzeitig empfehlen wir Ihnen,
zumindest von Montag bis Freitag einen Blick auf die Homepage unserer
Schule zu werfen, um auf dem Laufenden zu bleiben? Mal im Ernst: Ticken
wir selbst eigentlich noch ganz richtig?
Zugegeben, ich ertappe mich in den letzten Wochen wiederholt dabei, nicht
durchweg widerspruchsfrei zu kommunizieren und zu handeln. Doch
während ich sonst gerne ab und zu ein kleines bisschen Verwirrung stifte
(anstatt anderen das Denken abzunehmen), erlebe ich mich seit der
Schließung der Schule selbst gelegentlich verwirrt: Die Aussagen dieser
Behörde passen nicht zur Anordnung jener Behörde. Die einen empfehlen
dieses, die anderen raten jenes. Den Lehrerinnen und Lehrern wird täglich
aufs Neue auf zig Medienkanälen demonstriert, wie digitaler Unterricht
angeblich super funktioniert - während für zahlreiche Schulen
„Digitalisierung“ bislang eine theoretisch faszinierende Idee bleibt. Und
Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten werden nun auch noch
pausenlos neue Empfehlungen zur Beschulung in den eigenen vier Wänden
gegeben: So können Sie es noch besser, noch effizienter, noch entspannter
machen... unter uns: Ja, wir ticken wirklich nicht ganz richtig.
In einer Zeit, in der wir alle uns neu orientieren müssen, und sich leider nicht
gerade wenige Menschen fragen, wie oder sogar ob sie in ihren Jobs weiter
arbeiten können, sind wir gefragt, was uns wirklich wichtig ist - und was uns
wirklich hilft. Wenn ich nicht nur bei jungen Menschen in sozialen Berufen
mitunter eine starke Verunsicherung erlebe, sondern auch bei gestandenen
KollegInnen mit langjähriger Berufserfahrung - ja, dann gerate ich auch ins
Grübeln: Wie können wir in diesen Tagen Kinder und ihre Familien
erreichen, die kein Internet haben und die sich aus Angst abschotten? Wie
kann Kindern geholfen werden, die mit ängstlichen, autistischen,
hyperaktiven oder hypersensiblen Wesenszügen in mancher Hinsicht noch
stärker an ihre Grenzen kommen als andere Altersgenossen? Wie sollen wir
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unsere Arbeit weiterführen, wenn Begegnungen nun immer stärker
eingeschränkt werden und mit der Angst vor Ansteckung einhergehen?
Und wenn ich dann noch abends in den Nachrichten sehe, wie obdachlose
Menschen in Köln nun jene Anlaufstellen zu verlieren drohen oder bereits
verloren haben, in denen sie sich waschen, Kontakte pflegen und am sozialen
Leben teilnehmen können, dann wird es mir zu viel...
Umso schöner sind die Erfahrungen, die sich nun allerdings auch einstellen:
Vorher scheinbar hohe bürokratische Hürden können offenbar auch mal
pragmatisch gehandhabt werden. Menschen bieten einander Hilfe an,
reagieren auf oben skizzierte Missstände, indem sie Dinge entschlossen in die
Hand nehmen: Da verteilen zum Beispiel Bäcker oder Betreiber von
Imbissbuden kleine Care-Pakete an Bedürftige. Andere übernehmen Einkäufe
für Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Und während manche in ihrer
Panik nur an sich denken, mehren sich auch besonnene Stimmen, die neben
einer dankbaren Haltung gegenüber zahlreichen nun besonders geforderten
Berufsgruppen fordern, dass diese Menschen prinzipiell mehr Anerkennung
verdient (!) haben - nicht nur freundliche Worte. Doch die sind das
Mindeste, was wir alle unseren Mitmenschen geben können.
Genau dazu ruft in dieser Ausgabe ein Schüler aus der dritten Klasse auf:
„Bitte macht den Leuten im Geschäft keinen Ärger! Helft doch den älteren
Leuten und geht für sie einkaufen!“ Ich behaupte: Da hat jemand erkannt,
was gerade wirklich wichtig ist - und das freut mich riesig und gibt mir Power
für die kommenden Wochen, in denen es sicher noch viel zu lernen und
anders als sonst zu machen gibt.
Und ich erzähle vom Aufruf des Drittklässlers, in den nächsten Tagen wohl
vor allem am Telefon, damit auch andere Menschen hören, was da Gutes aus
unserer Schülerschaft kommt.
„Boah, du nervst mit deinem ‚Ihr sollt euch helfen‘ - das erzählst du uns jedes
Mal!“, regte sich kürzlich erst ein Schüler auf. In dieser Hinsicht nerve ich
gerne weiter - und falls Sie eine Idee haben, wo Hilfe unsererseits Not tut:
Melden Sie sich bei Frau Fuhrmans oder mir - Sie nerven uns nicht.
Thor Wanzek / wanzek@awo-koeln.de
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