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Huch - wie konnte denn das passieren?

In der letzten Ausgabe habe ich Quatsch geschrieben. Und zwar solchen

Quatsch, dass sich in der Schule einige verdutzt die Augen rieben: „Was hast

du denn da geschrieben?“, fragte mich zum Beispiel Frau Schmitt und konnte

sich ein Lachen nicht verkneifen.

Richtig niegelnagelneu sehen die Fahrradständer nämlich gar nicht aus. Das

hatte ich auch erkannt, allerdings nahm ich an, sie seien neu von der Stadt

aufgestellt worden. Doch auch das stimmte nicht. Unsere Hausmeisterin

hatte sie aus einer dunklen Ecke auf den Schulhof gezogen, und nun stehen

sie dort so, dass Fahrräder auf beiden Seiten abgestellt und abgeschlossen

werden können.

Meine Nachricht war also das Ergebnis meines Wunschdenkens - stimmte

jedoch nicht. Dafür muss ich mich entschuldigen. Ich möchte ja keine „fake

news“ (falsche Nachrichten) verbreiten. Doch genau das passiert, wenn wir

vergessen, genauer nachzufragen. Warum habe ich das nicht gemacht? Das ist

eine gute Frage! Wahrscheinlich, weil seit der Schließung der Schule ganz

vieles anders ist: Normalerweise ist ja in der Schule und auf dem Schulhof viel

mehr los. Und weil ich es nicht schön finde, wie verlassen der Schulhof in den

letzten Wochen war (nämlich fast ohne spielende Kinder anstelle von 280

Schülerinnen und Schülern), versuche ich, erfreuliche Dinge zu entdecken.

Auf einem fast leeren Schulhof ist das gar nicht so einfach - und da fiel mir

eben der neu platzierte Fahrradständer ins Auge.

Keine falsche Nachricht war hingegen, dass das Schülerparlament wichtige

und gute Arbeit für alle Schülerinnen und Schüler macht. Auch stimmt, dass

ein neuer Rollerständer von der Stadt Köln geliefert und auf dem Schulhof

installiert werden soll. Und ebenfalls ganz richtig ist, dass Vincent aus der 2a

Post aus dem Bundeskanzleramt erhalten hat, weil auch dort der Maternus-

Bote gelesen wird. Das fällt Euch schwer zu glauben? - Na, dann schaut mal

auf die nächste Seite!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch im Namen aller Kolleginnen und

Kollegen

                                                                                                       Euer

Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter
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Antwort aus Berlin auf Vincents Quarantäne-Tipps

Erinnert Ihr Euch noch an die Tipps von Vincent aus der 2a, die er

Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Quarantäne aufgelistet hat?

(Ausgabe Nr. 3) Nun ratet mal, von wem Vincent kürzlich Antwort erhielt...

                 Photo: Bundesregierung / Kugler

Lieber Vincent,

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat mich gebeten, Dir für Deinen Brief

herzlich zu danken. Gerne hätte sie Dir selbst geschrieben, aber sie ist derzeit

mit vorrangigen politischen Aufgaben so stark belastet, dass sie mich gebeten

hat, Dir zu antworten.

Über Deine kreativen Ideen in der Quarantäne, hat sich die Bundeskanzlerin

sehr gefreut. Sie ist sich sicher, dass bei Dir und Deiner Familie keine

Langeweile aufkommen wird. :-)

Die Bundeskanzlerin wünscht Dir viel Freude in der Schule und Dir und

Deiner Familie von Herzen alles Gute, besonders, dass Ihr gesund bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Teetz

Bundeskanzleramt, 11012 Berlin
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Was macht eigentlich ...

Frau Zygar?

Hallo Frau Zygar, wir haben uns aber lange nicht gesehen! Schön, dass Du

wieder in der OGS bist. Was genau machst du da?

Hallo Herr Wanzek, das stimmt: Wir haben uns wirklich lange nicht gesehen,

und ich freue mich auch, endlich wieder hier zu sein. Ich nähe gerade

Mundschutzmasken. Schau mal hier - möchtest du auch eine haben?

Danke, Frau Zygar, ich glaube, ich warte, bis du einen Stoff zum Beispiel mit

Star-Wars-Motiven hast. Das Nähen scheint dir Freude zu machen ...

Ja, das macht mir Freude. Aber am Meisten freue ich mich, wenn hoffentlich

bald wieder mehr Kinder zu uns kommen dürfen.



Maternus-Bote Nr. 7

Seite 7

Monstermäßige Basteleien

im Internet entdeckt von Anne Fuhrmans

Auf der Homepage https://www.drin-bleib-monster.de/ausmalbilder/ gibt es

jede Menge monströse Bilder zum Aus- und Weitermalen, Anleitungen zum

Basteln von Monster-Briefen, Monster-Masken, Monster-Büchern, Bommel-

Monstern und einigem mehr. Ausgedacht, gemalt und zur Verfügung gestellt

wird das alles von Sophia M. Phildius, die Ihr - natürlich mit Monster! -

auf dem Photo seht. Wir finden ihre Ideen und Angebote monstermäßig gut -

wie gefallen Euch die Bilder...?
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Klimawandel und Klimaschutz:

Was bedeutet das eigentlich?

von Finn aus der 4b

(Photo von Louis Maniquet auf Unsplash)

Wichtiges Wissen für kleine Klimaschützer

Klimawandel bedeutet, dass sich die Erde erwärmt. Es ist in den letzten 100

Jahren um circa 1 Grad Celsius wärmer geworden. Das klingt harmlos, hat

aber sehr schlimme Folgen:

Land unter

Durch diese Erwärmung schmelzen die Gletscher und das Eis an Nord- und

Südpol. Deshalb steigt der Meeresspiegel und es kommt an den Küsten zu

Überschwemmungen. Viele Inseln werden immer kleiner oder versinken ganz

im Meer.
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Wetter

Eine Folge der Erderwärmung ist die Zunahme von extremen

Wetterverhältnissen wie Starkregen, Hagel, Stürme, Hitzewellen und lange

Trockenzeiten. Während es in manchen Teilen der Erde mehr

Überschwemmungen gibt, breiten sich anderswo die Wüsten aus.

Für Kempten und das Oberallgäu hat der deutsche Wetterdienst berechnet,

dass es im Winter häufiger regnen wird, im Sommer soll es mehr heiße Tage

und Unwetter geben.

Waldbrände

Durch große Trockenheit und fehlenden

Regen gibt es in vielen Gebieten mehr

Waldbrände. Das ist besonders schlimm,

weil Bäume das klimaschädigende CO2

speichern. Durch die Brände wird dieses

dann frei gesetzt, gelangt in die

Erdatmosphäre und heizt sie weiter auf.                     Waldbrand im Bergischen Land. Photo: WDR

Ozeane

Auch die Meere werden wärmer und viele Fische, Wale und vor allem

Korallen könnten bald für immer verschwinden.

Tiere und Pflanzen

Weil Tiere und Pflanzen sich dem rasanten Klimawandel nicht so schnell

anpassen können sind viele vom Aussterben bedroht. Das passiert auch bei

uns: z.B. wird die heimische Moorlibelle bereits durch eine afrikanische

Libellenart verdrängt, für die es dann warm genug bei uns ist. Besonders

schwierig ist es in den Bergen, wo Pflanzen in die Höhe wandern. Für die

Pflanzen im obersten „Stockwerk“, an der Grenze zum blanken Fels gibt es

keine Ausweichmöglichkeit - sie werden verdrängt.
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Menschen

Auch wir müssen uns auf die Umweltveränderungen einstellen. Viele

Menschen müssen heute schon unfreiwillig ihre Heimat verlassen, weil die

Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion betroffen sind.

Klima-Demo in Bonn. Photo: Photo Mika Baumeister auf Unsplash

Tipps: Jeder kann mitmachen beim Klimaschutz

Von Recycling bis Stromsparen - schon Kinder können mithelfen,

Klima und Umwelt zu schützen.

Bei globalen Veränderungen wie dem Klimawandel denkt man leicht: Das ist

so ein großes Problem, da kann ich als Einzelner nichts bewirken. Doch

tatsächlich ist es genau umgekehrt. Auch Kinder und Jugendliche können

bereits ihren Beitrag dazu leisten. Hier ein paar Vorschläge, die leicht
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umzusetzen sind und mit denen du Energie sparst und damit Umwelt und

Klima - und ganz nebenbei auch den Geldbeutel schonst:

Unterwegs

 Wenn möglich, benutze bitte dein Fahrrad oder öffentliche

Verkehrsmittel oder gehe zu Fuß statt deine Eltern zu bitten, dich mit dem

Auto zu fahren.

 Überlege gemeinsam mit deinen Eltern, ob ihr auch energiesparenden

Urlaub machen könnt. Wie wäre es mit einer mehrtätigen Fahrradtour oder

einer Zugreise statt einem Flug oder stundenlangem Im-Stau-Stehen mit dem

Auto?

 Auch Ausflugsziele lassen sich häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichen oder ihr bildet Fahrgemeinschaften mit Freunden.

Im Haushalt

 Lüfte dein Zimmer auf intelligente Weise: Öffne das Fenster weit für

kurze Zeit statt es lange gekippt zu lassen. Auf diese Weise geht viel weniger

Heizenergie verloren. Das gilt natürlich auch in der Schule. Natürlich solltest

du während des Lüftens die Heizungen ausschalten. Generell gilt: Ziehe lieber

einen Pullover an, statt die Heizung in deinem Zimmer auf Hochtouren laufen

zu lassen.

 Lass das Wasser beim Spülen, Waschen oder Zähne putzen nicht unnötig

laufen. Benutze die Wasserspartaste am WC.

 Bitte deine Eltern, Energiesparlampen zu kaufen. Diese sind zwar etwas

teurer als herkömmliche Glühbirnen, halten dafür aber wesentlich länger und

verbrauchen 80 Prozent weniger Strom.

 Schalte Fernseher, Computer und andere Elektronikgeräte nach dem

Gebrauch vollständig ab und lass' sie nicht auf Standby-Modus weiterlaufen.

Auf diese Weise kannst du den Stromverbrauch eures Haushaltes um etwa

drei Prozent reduzieren. Auch die Ladegeräte von Akkus, Handy und Laptop

solltest du aus der Steckdose ziehen, wenn du sie nicht benötigst, denn auch

sie sind unsichtbare Stromverbraucher.

 Führe Müll der Wiederverwertung zu, indem du ihn sorgfältig trennst. So
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können viele Wertstoffe erneut verwendet werden.

Einkaufen

 Sprich mit deinen Eltern über euren Lebensmitteleinkauf. Wenn ihr

Produkte bevorzugt, die in eurer Nähe hergestellt werden, vermeidet ihr lange

Transportwege und senkt dadurch den Energieverbrauch.

 Bei Obst und Gemüse solltest du diejenigen Sorten bevorzugen, die

gerade Saison haben, also Erdbeeren und Spargel im Frühsommer, Kirschen

und Salatgurken im Sommer, Weintrauben und Kürbis im Herbst, Orangen

und Rosenkohl im Winter und so weiter.

 In Saisonkalendern ist verzeichnet, wann welche Sorten in Deutschland

oder Europa reif sind. Natürlich werden Erdbeeren auch im Winter

angeboten, doch haben sie einen sehr weiten Weg etwa aus Südafrika oder

Südamerika hinter sich.

 Auch Produkte mit Palmöl sollten möglichst vermieden werden. Denn für

den Anbau von Palmöl werden Regenwälder gerodet, der zum Beispiel ein

unverzichtbarer Lebensraum für die Orang-Utans ist.

 Nimm Tragetaschen oder einen Rucksack mit, wenn du einkaufen gehst,

dann brauchst du keine Plastiktüten zu kaufen, deren Herstellung Energie

verbraucht und die riesige Müllmengen erzeugen, und die Umwelt

verschandeln.

 Bevor du dir neue Spiele, Kleidung, Handy oder ähnliches kaufst,

überlege, ob du diese Produkte wirklich brauchst. Kaufe lieber solche

Gegenstände, die länger

halten statt solche die

billig sind, aber schnell

kaputt gehen. So

vermeidest du viel Müll.

Photo von  Jasmin

Sessler auf Unsplash
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Nachgedacht über: Klimaschutz

Als ich Finns Email mit dem Text zum Klimawandel und Klimaschutz im

Postfach des Maternus-Boten gefunden habe, war ich erst mal baff: So viele

Informationen in einem einzigen Text: Super, wie viel Mühe sich Finn

gemacht hat, um dieses wichtige Thema so anzusprechen, dass wir alle davon

lernen können!

Und gleichzeitig ist der Aufsatz für jemandem mit einem löchrigen

Gedächtnis wie mich fast etwas zu lang: Als ich am Ende des Artikels ankam,

hätte ich nicht mehr genau sagen können, was am Anfang stand. Umso

schöner, dass ich nochmal nachlesen kann! Doch stimmt eigentlich, was in

dem Text steht?

Können wir wirklich alle etwas für das Klima machen?

Als ich (vor ungefähr 35 Jahren) zur Grundschule ging, begannen immer

mehr Menschen, sich für Umweltschutz zu interessieren. Damals konnten wir

vielen Bäumen ansehen, dass sie krank waren. Weil Bäume für uns

Menschen, für die Tiere und überhaupt für einen Großteil des Lebens auf der

Erde wichtig sind, überlegten sich die Menschen: Was können wir machen,

um den Bäumen zu helfen?

Seitdem ist ziemlich viel passiert. Auf der ganzen Welt forschen und lernen

Menschen, wie wir die Wälder stärker machen können, um somit die Umwelt

und auch das Klima zu schützen. Ihr könnt euch vorstellen: Das ist manchmal

kompliziert - und zwar so kompliziert, dass manche Menschen sagen: „Ach,

da können wir eh nichts machen!“ Doch das stimmt nicht, denn:

In der Tat: Jede(r) kann etwas für das Klima tun!

Und das finde ich an dem von Finn eingereichten Artikel prima: Er gibt uns

Hinweise, an welchen Punkten wir vielleicht eine Chance haben, uns Klima-

freundlich zu entscheiden. Zum Beispiel, indem wir, wenn möglich, auf

Plastiktüten verzichten. Oder vielleicht, indem wir wirklich mal öfter zu Fuß

gehen oder das Fahrrad nehmen. Ich schreibe absichtlich, dass wir uns

vielleicht dafür entscheiden können, denn nicht jede(r) von uns kann sich
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immer und überall für Klima-freundliches Handeln entscheiden. Das ist mir

wichtig, und sicher auch vielen anderen Menschen, die sich mit Klimawandel

und Umweltschutz beschäftigen: Wir lernen jeden Tag. Ja, auch wir

Erwachsenen lernen weiter, denn es gibt noch ganz viel zu lernen. Heute

wissen wir, dass wir am Meisten erreichen können, wenn wir gemeinsam

lernen und uns dabei gegenseitig Mut machen! Und dabei sollten wir uns am

Besten immer mal wieder an dieses Lied erinnern: „Ich bin anders als du bist

anders als wir sind anders als...“

Damit möchte ich sagen, dass es in Ordnung ist, dass verschiedene Menschen

verschiedene - große und kleine - Beiträge zum Klimaschutz leisten. So weiß

ich, dass schon zahlreiche Kinder auf Plastiktüten verzichten und vieles in

Tragetaschen oder Rucksäcken transportieren. Das ist gar nicht so schwer.

Und weil wir an der Schule den Müll so gut trennen, hat uns die Stadt Köln

bereits zum zweiten Mal dafür mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Ihr seht:

Heute wird von euch und vielen anderen bereits einiges deutlich besser

gemacht als noch zu meiner Grundschulzeit. Und das macht mir Hoffnung,

dass viele Menschen auch in Zukunft gute Ideen entwickeln werden, wie wir

unsere Umwelt schützen und stärken können.

Übrigens: Finn hat einen Artikel über

Klimawandel und Klimaschutz

eingereicht, weil er sich mit einem

anderen Thema beschäftigen wollte als

mit dem Corona-Virus. Auch diese

Überlegung kann ich gut verstehen.

Und die Informationen hat er in den

Angeboten rund um das Was-ist-Was-

Buch über Eiszeiten und Klimawandel

entdeckt und für Euch gesammelt.

Thor Wanzek
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Grafik © NABU

Vogelstimmen lernen

von Sheila Klemusch

Ist euch auch aufgefallen, dass es in Köln seit Beginn der Ausgangssperre viel

ruhiger geworden ist?! Geräusche durch Menschen, den Straßenverkehr

sowie Zug- & Fluglärm sind weniger geworden. Vor allem morgens herrscht,

wie ich persönlich finde, fast Stille. Aber nur fast, denn andere machen sich

nun bemerkbar und sind wieder viel besser zu hören – die Singvögel!
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Besonders zur Brutzeit zwitschern Singvögel viel häufiger, und in diesen

Zeiten haben sie es mit dem Singen vielleicht auch etwas leichter, weil sie

nicht mehr gegen den Lärm der Stadt ansingen müssen. Ich genieße jeden

Morgen den Gesang der verschiedenen Vogelstimmen.

Nur welche Vögel singen da eigentlich genau?

Um das herauszufinden, machte ich mich im Netz auf die Suche nach

geeigneten Seiten.  Ich nutze seitdem die Vogeluhr des Naturschutzbund

Deutschland (NABU). Auf dieser Internetseite könnt ihr nicht nur sehen, zu

welcher Zeit nach Sonnenaufgang die jeweiligen Vögel singen, ihr könnt dort

auch die einzelnen Singvögel anklicken und schon hört ihr den typischen

Gesang.

Vielleicht hast du ja auch Lust, Vogelstimmen kennenzulernen?

Setze dich in einen Garten, Park oder auf den Balkon, höre nach

Vogelstimmen und klicke dich durch die verschiedenen Vogelgesänge. Hast

du eine Singstimme eindeutig erkannt, versuche auch den Vogel zu

entdecken, denn dann weißt du auch noch, wie er aussieht.

Unter folgendem Link findest du die NABU Vogeluhr:

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde/voegel-

bestimmen/20663.html

Photo: Jan Meeus auf Unsplash.com
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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 tolle Beiträge schicken, mit Lob und konstruktiver

Kritik unterstützen. :-)

© 2020
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Liebe Eltern,

in der letzten Ausgabe hatte ich mich den aktuellen Empfehlungen der

Deutschen Sporthochschule Köln angeschlossen, mit den Kindern

rauszugehen und sich zu bewegen. Eine Grafik des WDR veranschaulichte

jene Abstände, die aktuellen Untersuchungen zufolge als ziemlich sicher

gelten: Fünf Meter Abstand zu Fußgängern, zehn Meter zu Läufern, 20 Meter

zu Fahrradfahrern - zumindest in gerader Linie hintereinander. Nun habe ich

die Probe aufs Exempel gemacht und musste feststellen, dass - Sie ahnen es -

die gut gemeinten Ratschläge in der Praxis höchstens annäherungsweise

umzusetzen sind. Wenn zum Beispiel fünf RadfahrerInnen an einer Ampel

warten, und fast gleichzeitig bei Grün losfahren, dann rollt diese Gruppe nicht

nach hundert Metern bereits in einer Länge von 80 Metern daher. Und selbst

wenn das gelänge: Die nächste rote Ampel kommt bestimmt. Als ich am

Wochenende mit dem Rad aus der Stadt ins Grüne fuhr, klappte das Abstand-

Halten zu anderen Radfahrern keineswegs perfekt, doch mit einem guten

Gefühl. Und auch das Laufen auf einer beliebten Trainingsstrecke im

Königsforst funktionierte im Großen und Ganzen gut: Die meisten Menschen

geben Acht und halten halbwegs Abstand. Ich finde, damit ist schon viel

gewonnen, und ich freue mich auch weiterhin, wenn ich sehe, wie sich Kinder

und Erwachsene draußen mit Spaß an der Freude bewegen.

Über eine Frage grübele ich allerdings seit Wochen, und bin als BVB-Fan aus

dem Sauerland ausnahmsweise mal nicht einer Meinung mit „meinem“

Vereins-Boss Hans-Joachim Watzke: Wie zur Hölle soll ich / sollen wir den

Kids erklären, dass sie keinen („richtigen“) Fußball spielen dürfen, wenn

tatsächlich bald wieder in der Bundesliga gekickt würde? Eine gute, also eine

Kind-gerechte Antwort auf diese Frage habe ich bislang noch nicht

vernommen. Und mir blutet das Herz, wenn ich nur daran denke, dass ich

demnächst auch in dieser Hinsicht aufpassen und ständig an Abstandsregeln

erinnern soll. Falls Ihnen eine gute - kölsche? -Antwort einfällt oder vor die

Füße rollt: Her damit (bitte)! Und auch sonst: Lassen Sie

gerne von sich hören!

Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter

wanzek@awo-koeln.de
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„Die verlorene Minute“

oder: „Sind wir eigentlich gut genug?“

„Haben Sie eine verlorene Minute? Dann schenken Sie dem Kind

50 Sekunden davon.“ Dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt, seit ich ihn

vor ein paar Jahren auf einer Fortbildung gehört habe.

Er war die Antwort der Dozentin auf die besorgte Frage einer damaligen

Kollegin, wie man in Zeiten von hohem Personalmangel eigentlich noch eine

„gute Pädagogik“ erbringen könne. Diese Botschaft der verlorenen Minute ist

meine heutige gute Nachricht an Sie, liebe Eltern: Selbst wenn wir dieser Tage

in Eile sind und extrem unter Druck stehen, so bleibt uns hier und da im

Alltag eine „verlorene Minute“. Wenn Sie nur 50 Sekunden dieser

kurzen Minute zum Beispiel darauf verwenden, Ihr Kind zu

betrachten und es einfach zu genießen, so wie es in diesem

Moment ist, dann haben Sie ihm und sich selbst bereits ein großes

Geschenk gemacht.

Denn sie vermitteln ihm und sich selbst: So gut wie wir gerade im Moment

sind, sind wir gut genug. (Das funktioniert übrigens auch mit dem Partner,

dem Kollegen/der Kollegin und dem Vorgesetzten...)

In diesem Sinne danke ich Ihnen von Herzen für die verlorene Minute, die sie

sich selbst und mir beim Lesen dieses Beitrags geschenkt haben.

Ihre

Anne Fuhrmans

(Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase)

Information: Dieser Text enthält 251

Wörter. „Ein durchschnittlicher, geübter

Leser kann etwa 200 bis 300 Wörter pro

Minute (WpM) erfassen, sofern der zu

lesende Text nicht übermäßig kompliziert

ist.“ (Quelle: Wikipedia) Deshalb ist von

einer Lesezeit von ca. 1 Minute auszugehen.

(Photo von Lukas Blazek auf unsplash.com)


