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Da ist es passiert...
...und ich bin vor Lachen vom Stuhl gefallen, als die Email von Toni und
seinem Hamster Mimmi eintraf, der beim Klopapier-Hamstern leider keinen
Erfolg hatte: „Made my day!“ sagen viele Englisch sprechende Menschen. Das
bedeutet in etwa „das hat mich heute lachen lassen“, war also eine schöne
Überraschung! Mimmi, you made my day!
Worüber könnt ihr eigentlich lachen? Das habe ich in der letzten Woche
einige Kolleginnen gefragt, und ihre Antworten findest Du auf den folgenden
Seiten.
Auch
findest Du dort
Rezepte,
BuchEmpfehlungen,
Gedichte
und
Bilder, denn das
alles habt Ihr uns
zugeschickt - das
finden wir super!
Auch hören wir
mittlerweile
von
immer
mehr
Schülerinnen und Schülern, sowie von Eltern, wie sehr Euch der MaternusBote gefällt - das freut uns. Und uns gefällt, welche tollen Ideen Ihr habt und
Euch damit bei uns meldet und die Zeitung gestaltet. Solange wir uns nicht in
der Schule sehen und Ihr Euch noch nicht mal auf dem Spielplatz mit Euren
Mitschülerinnen und -schülern treffen dürft, solange kann diese Zeitung
hoffentlich ein bisschen helfen, dass wir voneinander lesen, interessante
Dinge austauschen und uns Mut machen!
Wie immer freuen wir uns, weiter von Euch zu hören
und zu lesen, und wünschen Euch und Euren
Familien eine gute Ferien-Zeit, dass Ihr gesund und
munter bleibt - und das Lachen nicht verlernt!
Thor Wanzek (Schulsozialarbeiter)

Diesen Glücksstein hat Noa
aus der 3a gebastelt.
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Knochen gebrochen? - Wir schrauben das!
Anfang März besuchten Samet aus der 3. Klasse und ich die Kölner
KinderUni. Dort hielt der Arzt Max Scheyerer einen Vortrag über
„die Werkzeuge des Chirurgen“. Samet hatte mir einige Wochen
zuvor erzählt, dass er sich für die Arbeit von Ärzten interessiert.
Also machten wir uns auf den Weg zu Doktor Scheyerer.
Der erzählte den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern von den
unterschiedlichsten Knochenbrüchen,
und wie diese in der Klinik behandelt
werden. Es war ziemlich anstrengend,
eine Dreiviertelstunde ruhig zu sitzen
und nur zuzuhören. Und ab und zu war
es auch fast mehr als nur anstrengend,
denn der Arzt zeigte uns Photos von
echten Knochenbrüchen - bei mir
zumindest löste bereits das Angucken
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der Verletzungen fast schon Schmerzen aus. Aua! Doktor Scheyerer zeigte uns
auch ganz viele Schrauben: Kurze, lange, dicke, schmale, bunte und sogar
„schlaue“ Schrauben, die mit einem Knochen, zum Beispiel in einem Bein,
mitwachsen können! Das könnt Ihr vielleicht auf dem Photo auf dieser Seite
erkennen. Die Kinder, die dem Arzt lauschten, hatten eine Menge Fragen. So
viele, dass er gar nicht alle beanworten konnte. Und er benutzte immer
wieder spezielle medizinische Fachwörter. Selbst die erwachsenen Zuhörer
kannten nicht alle davon, sondern warfen sich fragende Blicke zu. Es war also
spannend, aber auch ziemlich kompliziert. Gelernt haben wir, dass
heutzutage die allermeisten Knochenbrüche sehr gut im Krankenhaus
behandelt werden können. Und das ist ja schon mal gut zu wissen!
 In letzter Zeit hören wir oft, wie wichtig die Menschen sind, die in
Krankenhäusern, Arztpraxen oder Altenheimen arbeiten. Ob Samet später
mal im Krankenhaus arbeiten möchte, braucht er heute noch nicht zu wissen,
denn er geht ja noch viele Jahre zur Schule. Die KinderUni hat ihm allerdings
gut gefallen. Leider fällt sie nun aus, und erst im nächsten Jahr geht es wieder
los mit Veranstaltungen zu ganz verschiedenen Themen.
Thor Wanzek

Seite 4

MATERNUS-BOTE #4 / 2020

Kurz gefragt: Worüber kannst du lachen?
„Über lustige Bilder kann ich eigentlich
immer lachen – und dieses liebe ich
ganz besonders, weil es niedlich und
witzig in einem ist. Ganz besonders lache
ich auch gerne über mich selbst und die
Witze meines Mannes – der wollte
allerdings kein Bild von sich bereitstellen.“
Sonja Braun

„Über dieses Bild kann ich
immer lachen.“
Anne Fuhrmans

Hamster-Alarm bei Julia Scholz!
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Selbst genäht: Ein Mundschutz
von Helena aus der 3a

Wenn wir den Corona-Virus haben, kann es sein, dass wir andere anstecken
und deshalb sollen wir nicht mit anderen Kindern spielen. Das finde ich doof.
Ich vermisse meine Freundinnen und Frau Frielingsdorf. Draußen laufen
weniger Leute rum. Sie sind meistens nur zu zweit oder alleine. Manche
tragen Mundschutz. Das tun sie, damit die Luft, die sie atmen, gefiltert wird
und sie niemanden anstecken können, wenn sie husten. Weil es keine
Mundschutze mehr zu kaufen gibt, nähen wir uns selber welche.
 Anleitungen dazu gibt es im Internet, z. B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=if0OwiCy4yI
und hier: https://www.youtube.com/watch?v=KIR1tLAz8RM
(diese Anleitung ist auf Englisch, aber leichter zu nähen)
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Ein Gedicht: „Schau immer nach vorn“
von Maja aus der 3c

Wir sagen danke, Maja, dass du uns mit deinem Gedicht daran erinnerst, wie
wichtig das nach-vorne-schauen ist! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
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Ein Gedicht: „Der Traum“
von Frida aus der 4a

Danke, Frida, für Dein Gedicht!
Auch Träumen ist ganz wichtig.* Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
Menschen, die sich Zeit zum Träumen nehmen, besser konzentrieren können,
dass sie sich besser fühlen, und dass sie bestimmte Aufgaben besser
bewältigen können als Menschen, die selten vor sich hinträumen.
* (Das heißt natürlich nicht, dass es gut ist, zum Beispiel im Straßenverkehr
oder im Unterricht zu träumen!)
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Buchtipps: Miss Braitwhistle & Polly Schlottermotz
Antonia aus der 4c legt Euch „alle Bücher von Sabine Ludwig über Miss
Braitwhistle und alle Bücher von Lucy Astner über Polly Schlottermotz“ ans
Herz. Denn, so schreibt Antonia: „Es sind gute Bücher, witzige Bücher und
sie vertreiben einem die Langeweile.“
 Und wer hören möchte, was Polly Schlottermotz im neuen Buch „Hier ist
doch was faul!“ erlebt, der kann sich eine Lesung der Autorin Lucy Astner
bei YouTube anschauen: https://youtu.be/j6XweeJITd4
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Nachtrag: Fünf Gramm Glück
Philippa (4b) und Ferdinand (1c), die uns in der
letzten Ausgabe das Buch „Fünf Gramm Glück“
empfohlen haben, sind so freundlich, uns über
dessen Inhalt nun noch folgendes zu berichten:
„Die Brotdose gehört einem Jungen namens
Ludwig. Er verliert sie manchmal, oder manchmal ist sie auch weg, weil die
Brotdose einmal in der Spülmaschine war oder eine Nacht im Kühlschrank
verbracht hat. Einmal hat sie sogar auf dem Pausenhof übernachtet.“
Philippa und Ferdinand haben mit Hilfe von Freunden auch ein riesiges Bild
vom Zoo gemalt. Es ist groß geworden, dass wir es hier gar nicht in voller
Größe abdrucken können. Einen kleinen Ausschnitt findet Ihr auf dem
Deckblatt dieser Ausgabe vom Maternus-Boten. Auch dafür lieben Dank!

Lese-Tipp: Kostenlose Magazine für Kinder
Vielleicht kennen einige von Euch das Magazin GeoLino? Unter dem Motto
„Deutschland bleibt zuhause - machen wir das Beste draus und lesen“ kannst
Du Dir mit Hilfe Deiner Eltern die aktuelle Ausgabe und einige andere
Magazine (auch für Erwachsene!) bis zum 30. April kostenlos im Internet
herunterladen: https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause
 Die Aktion endet automatisch. Ihr müsst
also auch später nichts bezahlen.
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In der letzten Ausgabe hatte
Hannah Bäcker gezeigt, wie manche
Kinder Regenbögen malen und
Nippes bunter machen.
Noa aus der 3a hat nun diesen tollen
Regenbogen gebastelt. Ob darunter
wohl ein Goldschatz zu finden ist?
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Danke an Meta aus der 2a für dieses tolle Rezept!
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Rezept: Pfannekuchen
von Beatrice Rohrbach

(Photo: Mae Mu / Unsplash)

Zutaten - das brauchst Du für ca. 8 Pfannkuchen:
 200 g Mehl
 400 ml Milch
 3-4 Eier
 1 Prise Salz (soviel wie zwischen Zeigenfinger und Daumen passt)
 ein bisschen Butter oder Öl für die Pfanne

Eine Schüssel, einen Mixer, eine Pfanne, eine Schöpfkelle,
Pfannenwender, eine Pfanne.
So gehst du vor:
1. Lege dir alle Zutaten bereit.
2. Nimm eine große Schüssel und einen Mixer.
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3. Wiege das Mehl ab und gebe es in die Schüssel.
4. Miss die Milch ab und schütte sie in die Schüssel.
5. Verrühre Milch und Mehl gut mit dem Mixer, damit keine Klümpchen
entstehen.
6. Die Eier musst du vorsichtig aufschlagen und mit dem Salz in die Schüssel
geben.
7. Verrühre nun alle Zutaten zu einem glatten Teig und lass ihn 10 Minuten
stehen.
So backst du die Pfannekuchen:
1. Stelle eine beschichtete Pfanne auf den Herd.
2. Gib einen halben Teelöffel Öl oder Butter in die Pfanne.
3. Stelle die Platte bei mittlerer Hitze auf den Herd und lasse das Fett
schmelzen.
4. Füge eine Schöpfkelle Teig in die Pfanne und verteile den Teig ein bisschen.
Am besten klappt
das, wenn du die Pfanne ein bisschen schwenkst.
5. Warte, bis der Teig an der Oberfläche nicht mehr flüssig ist.
6. Wende dann den Pfannekuchen mit einem Pfannenwender.
7. Du merkst, dass die andere Seite auch gar ist, wenn du den Pfannekuchen
in der Pfanne leicht bewegen kannst.
Du kannst die Pfannekuchen süß mit Zucker, Marmelade oder Nusscreme
bestreichen. Sie schmecken aber auch sehr gut herzhaft mit Käse, Frischkäse
oder Wurst.
Guten Appetit!
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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 uns vor Lachen vom Stuhl purzeln lassen.

© 2020
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DIE ELTERNSEITEN

Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte,
in unserer 4. Ausgabe laden wir Sie ein, mit uns Altbekanntes neu zu
entdecken - oder sich mit uns ans virtuelle Lagerfeuer zu setzen.
(Photo: Kimson Doan / 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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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
eigentlich hatte ich eine ganz andere Idee für meinen Beitrag in dieser
Ausgabe des Maternus-Boten.
Auf einem Spaziergang durch den Park am vergangenen Wochenende,
begegnete mir aber etwas, das mich zum Umdenken angeregt hat:
Da stand ein Spiegel mitten in der Landschaft.
Das Spiegelbild zeigte meine unmittelbare Umgebung, den Park. Und obwohl
ich den Park seit Jahren regelmäßig besuche und alle Ecken in ihm
kenne, blieb ich eine ganze Weile völlig fasziniert vor diesem Bild stehen.
Was war es, das mich so faszinierte?
Es war die Tatsache, dass da plötzlich ein neuer Rahmen um ein altbekanntes
Bild lag und die Landschaft für mich plötzlich in einem ganz neuen Licht
erschien.
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In der therapeutischen Arbeit gibt es eine Technik, die sich „Reframing“
nennt. Da passiert etwas ganz Ähnliches:
Situationen, Verhaltensweise oder Aussagen des Patienten werden durch den
Therapeuten bewusst in einen anderen „Rahmen“ gesetzt und aus einem
anderen Blickwinkel heraus betrachtet und bewertet. Sie werden
umgedeutet.
Dadurch kann sich die ursprüngliche Einstellung des Patienten verändern
und ein Prozess des positiven Denkens in Gang gesetzt werden.
Muss man ein Therapeut sein, um das zu können? Die gute Nachricht ist:
Nein, dazu sind wir theoretisch und mit ein bisschen Übung alle in der Lage.
Pippi Langstrumpf zum Beispiel sagt voller Überzeugung:

Das ist Ihnen zu albern? Okay, Fußballtrainer können das auch. Otto Rehagel,
der in diesem Sommer übrigens 81 Jahre alt wird, zum Beispiel: Er
antwortete einmal auf die Frage, ob es ihm nicht auf die Nerven
ginge, derart divenhafte und komplizierte Spieler zu haben:
„Spieler, die mir keine Probleme machen, kann ich nicht gebrauchen, die
machen dem Gegner ja auch keine!"
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Und Sie? Können Sie das auch?
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Osterferien, dass Sie gemeinsam mit
Ihren Kindern viele neue Rahmen um altbekannte Bilder legen können.
Wie immer darf dabei nicht meine herzliche Einladung an Sie fehlen, Ihre
Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse auch hier im Maternus-Boten mit uns
und den anderen Familien zu teilen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Osterzeit!
Ihre
Anne Fuhrmans
(Sozialpaedagogik_Fuhrmans@outlook.de)
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(Photo by Tirza van Dijk on Unsplash)

Willkommen am virtuellen Lagerfeuer ...
Am Vorabend der Schließung der Maternus-Grundschule hatten einige
Freunde und ich ein Konzert in einem Club in der Südstadt besucht. Hier und
dort bekannte Gesichter im Publikum, viele von uns begrüßten sich mit
Handschlag oder lockerer Umarmung. Mit einem Freund aus England, den
ich höchstens ein- bis zweimal im Jahr sehe, bin ich alsbald ins Gespräch
vertieft. Auf einen Sicherheitsabstand von anderthalb bis zwei Meter achten
wir dabei nicht. Da er auch die Bücher von Tolkien schätzt, lasse ich ihn an
meiner Vorfreude teilhaben, denn in drei Tagen lese ich im Rahmen der
Vorlesestunde in der Schule aus dem „kleinen Hobbit“ vor - so zumindest der
Plan.
Dass daraus nichts wird, möchte ich am nächsten Morgen zunächst nicht
glauben, als eine Kollegin und ich in der Bülowstraße ankommen und ein
Erstklässler auf seinem Roller an uns vorbei flitzt: „He, Papa, warte mal, die
Schule fällt aus!“ - Was für ein Schlawiner, der hat’s ja wohl faustdick hinter
den Ohren...!
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Pustekuchen, eine Minute später wissen wir besser Bescheid und informieren
wie die übrigen KollegInnen der Reihe nach die Eltern der einzelnen Klassen,
um sie von der sofortigen Schließung zu unterrichten. Angesichts der
Tatsache, dass alle an diesem Morgen von der Nachricht überrumpelt
wurden, bin ich erstaunt, wie ruhig und geordnet das - im Großen und
Ganzen - abgelaufen ist.
Vor einigen Tagen ließ ich mit meinem Freund, der an jenem Montag zurück
nach England gereist war, die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren:
Was bedeutet das alles für unsere Familien, für unsere Arbeit, für die Arbeit
anderer Menschen und deren Familien, nicht zuletzt für Europa ... Hatten wir
uns noch am besagten Abend im Hinblick auf den Brexit und seine Folgen in
Galgenhumor geflüchtet, blieb uns spätestens jetzt das Lachen im Halse
stecken. Was für eine Sch...
Es gibt Phasen, in denen uns - aller guten Ratschläge zum Trotz - nicht nach
Lachen zumute ist, sondern wir nur noch heulen oder auch draufhauen
könnten. Dieser Tage bemerkte ich beim Radfahren auf einem Balkon einen
neu aufgehangenen Boxsack und einen Punchingball und fühlte spontan
einiges in mir hochwallen: Die Lust, selber mal wieder gegen einen Boxsack
zu schlagen und zu treten (lange ist’s her), sowie Anerkennung bzw.
Hoffnung, die ich mit der Szenerie verband: Hat sich da jemand in
Quarantäne einen kleinen Rückzugsort zum Auspowern auf seinem Balkon
eingerichtet? Das fände ich super. Denn wenn es darum geht, sich zu
verausgaben (was einfach total gut tun kann), Ängste, Frust und Wut
abzubauen (für die es aktuell mehr Gründe gibt denn je), dann eignet sich ein
Balkon wohl viel besser als die im Zweifelsfall zu enge Wohnung, in der es
drunter und drüber geht.
„Männer reden nicht über ihre Ängste“, meinte ein Bekannter vor einigen
Tagen zu mir. Der Buchautor und Werbetexter bietet aktuell an, dass ihm
Menschen schreiben und ihre Ängste schildern - und er sendet jedem einen
kleinen persönlichen Text zurück, um Mut zuzusprechen. Das ist sein
solidarischer Beitrag, den er als professioneller Schreiber in dieser Zeit
kostenlos leistet. Bisher hätten ihm ausnahmslos Frauen geschrieben. Ich
überlegte: Würde ich ihm meine Ängste schildern wollen? Habe ich
überhaupt Ängste? Natürlich nicht - und wenn doch, dann behalte ich die mal
lieber für mich, oder? Es reicht ja schon, dass genügend andere Menschen
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gerade ganz offensichtlich Angst haben - und zwar mit guten Gründen! Da
muss doch nicht auch noch ich ...
Nun, vielleicht könnte ich ihm trotzdem schreiben - nicht über meine Ängste,
doch immerhin über meine Sorgen. Zum Beispiel die Sorge, dass ich ahne,
dass wir mit dem Maternus-Boten längst nicht jede Familie erreichen, und
dass der unersetzbare persönliche Kontakt unserer KollegInnen in der Schule
und der OGS zu einigen Kindern krass abgerissen ist. Dass ich fürchte, dass
sich Ängste und Frust eben nicht nur an Sportgeräten oder draußen im Freien
entladen, sondern auch in aktuell viel zu engen Räumlichkeiten. Dass in der
aktuellen Krise einmal mehr die Familien und ihre Kinder am Meisten
gefährdet sind, die es ohnehin ziemlich schwer haben...
Was machen Männer zur Bewältigung ihrer Äng... also ihrer Sorgen? Richtig,
sie treffen sich mit ihren Kumpels, und manchmal sitzen sie schweigend am
Lagerfeuer oder ähnlichem. Das wäre jetzt was ... Doch Sie ahnen es: Selbst
das ist kaum noch möglich, es sei denn man(n) trifft sich zu zweit und hält zu
allem und jedem den vorgeschriebenen Abstand. Na toll. Super. Da kommt
Freude auf.
Einige meiner Lieblings-Clubs bieten aktuell virtuelle Getränke, Gutscheine
und allerhand anderes an, um in - hoffentlich - einigen Wochen den Betrieb
wieder aufzunehmen und bis dahin nicht finanziell auf Grund zu laufen.
Zugegeben, ein virtuelles Getränk schmeckt nicht annähernd so prächtig wie
das erste Kaltgetränk in der Open-Air-Saison an einem Sonnentag, doch
Vorfreude ist angeblich die schönste Freude. So sehr mich manches auch
umtreibt - die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Freunden, mit Kindern und
KollegInnen, auf das Nachholen der Vorlesestunde und einiges andere
möchte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen - das wäre ja wohl gelacht. Bis
dahin sitze ich abends eben am virtuellen Lagerfeuer.
Ich wünsche Ihnen, dass sie trotz zahlreicher Verzichte gute Wege finden, die
Herausforderungen dieser Tage mit Ihren Kindern zu meisten.
Thor Wanzek / wanzek@awo-koeln.de
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