
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

erst einmal ein großes Lob an euch und eure Eltern, die ihr gemeinsam mit uns 

versucht, die Coronazeit so gut wie möglich mit schönen Erlebnissen zu füllen. Für 

dieses Engagement aller Familien wollen wir einfach mal ein Dankeschön aussprechen. 

Das ist schon toll, wie gut das so klappt.  

Bestimmt erlebt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, bei gemeinsamen 

Unternehmungen mit euren Eltern einiges, was ihr vorher noch nicht gemacht hattet. 

Gott sei Dank leben wir ja in einer Gegend, wo man auch vieles draußen in der Natur 

machen kann.  

Sicher vermisst ihr dennoch, genauso wie wir alle, ein wenig die schönen Sportstunden 

in der Schule. Einige Lehrerinnen und Lehrer haben sich deshalb zusammengesetzt 

und überlegt, wie ihr es auch ohne den Sportunterricht schaffen könnt, etwas Sport 

zu treiben und gesund zu bleiben, auch wenn nun der Lockdown noch etwas andauert 

oder der Sport in der Schule auch in den nächsten Monaten nur beschränkt erlaubt 

sein wird.  

Wir haben für euch auf der Homepage der Schule eine Seite eingerichtet: 

http://www.bischof-ketteler-schule.de/aktuelles/corona-info/sport-zuhause/ 

Ihr könnt sie vielleicht schon allein oder mit der Unterstützung der Eltern 

aufschlagen und dort Ideen finden, wie ihr auch zu Hause oder in der freien Natur 

Sport treiben könnt, mit und z. T. auch ohne eure Eltern. Damit es euch nicht 

langweilig wird, werden von uns immer wieder neue Vorschläge gemacht. Es bleibt also 

auch für längere Zeit interessant, die Vorschläge anzuschauen, mitzumachen usw. 

Manche Ideen werden euch auch durch uns in Papierform mit nach Hause gegeben, so 

gibt es dann also zwei Möglichkeiten mitzumachen. 

Natürlich ist es manchmal ohne eure Eltern etwas schwierig, alles alleine zu schaffen, 

aber wir sind sicher, dass eure Eltern auch viele von den Vorschlägen gerne mit euch 

zusammen machen werden. Ihr wisst ja, Sport und Bewegung ist wichtig für die 

Gesundheit aller Menschen, egal ob jung oder schon etwas älter. Nehmt also eure 

Eltern an die Hand und macht gemeinsam Sport… 

Wir wünschen euch viel Freude mit diesem neuen Angebot, guckt mal rein. Es ist 

bestimmt für jedes Kind was dabei… (Sie kennen Ihre Kinder so gut, die notwendige 

Unterstützung oder Änderung auf die Möglichkeiten Ihres Kindes werden Sie am 

besten einschätzen können). 

Es grüßen euch und eure Eltern  

die Lehrerinnen und Lehrer der Fachkonferenz Sport 

http://www.bischof-ketteler-schule.de/aktuelles/corona-info/sport-zuhause/

