@HerzAnkerKreuz

Hallo liebe Leute,
die 2. Woche zu Hause ist um
und vielleicht habt Ihr so lange
gezockt, bis Euch ganz
schwindelig geworden ist?
Ich frag mich: Ob das
irgendwann langweilig wird?
Bin gespannt, was Ihr nach den
Osterferien erzählt! Ich
möchte für Euch in den
kommenden Tagen immer mal
eine Seite einstellen, mit Tipps
und Hinweisen, aber auch mit
Ideen, was man so machen
kann und wie wir unsere
Gemeinschaft stärken können.
Und was zu lachen gibt es
auch.
Erst mal ein schönes
Wochenende

Eure Frau Fischer

HerzAnkerKreuz
Schon gerätselt, was das heißt?
Das Herz steht für Liebe,
der Anker für Hoffnung und
das Kreuz für Glaube.
Es sind Symbole für das, was
Christen in schweren Zeiten hilft.

L A N G E W E I L E ???
1.Nicht alle, aber viele von Euch malen gern.
Hier eine Ideen:
Mandalas waren mal eine Zeitlang total in.
Vielleicht mal wieder Lust, eins zu malen?
www.mandala-bilder.de
2 .Wie wärs mit Zaubern? Um Tricks zu
lernen, braucht man Zeit und Übung. Hast Du
vielleicht jetzt? Guck mal hier: 6 coole
Zaubertricks ZUM NACHMACHEN von
FabianMagic auf youtube

Eure Frau Fischer

Holzwurm-Mutter zum Holzwurmkind:
Husch,husch ins BRETTCHEN.“
„

Bei Dir zu Hause läuft es
nicht so? Du brauchst Hilfe? Du kannst mir
schreiben: fischer@elo-worms.de
Oder wenn Du lieber mit jemand reden
willst, der Dich nicht kennt:
Nummer gegen Kummer 116111
montags bis samstags 14 -20 Uhr

Im Moment schwirren ganz schön viele
Begriffe durch die Luft und vielleicht habt
Ihr auch viele Fragen?
Leider werden auch viele fake news, also
falsche Nachrichten und erfundene
„Fakten“ ins Internet gesetzt. Wo also
gute und zuverlässige Infos finden?
Ich empfehle Euch ZDF.de/kinder/logo.
Viele kennen die Seite bestimmt. Hier gibt
es auch einen Bereich, der sich mit allem
rund um Corona beschäftigt: Wie
funktioniert der Coronatest? Was ist
Kurzarbeit? Ist Bargeld ansteckend? Und
vieles mehr. Schau mal rein!

