
Liebe Kinder der Beethovenschule, 

ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gut mit euren Schulaufgaben beschäftigt. Natürlich ist das 
Lernen zu Hause nicht dasselbe wie in der Schule, aber ich bin mir sicher, ihr bekommt es gut hin. 
Vielleicht hat es auch einige Vorteile, eventuell könnt ihr selbst entscheiden, wann ihr eine Pause 
macht.  Ihr könnt während der Hausaufgaben auch mal etwas (Gesundes) snacken oder Musik hören 

😊.  
Besonders wichtig ist es, auch in Bewegung zu bleiben. Auch wenn wir nicht besonders viel unterwegs 
sein sollen, macht einen Spaziergang mit Mama oder Papa oder haltet euch zu Hause fit. Auf Youtube 
findet ihr auch eine tägliche Sportstunde, die eine Basketballmannschaft präsentiert:  
 
Sportstunde Alba Berlin 
https://www.youtube.com/albaberlin 
 
Natürlich könnt ihr euch über die aktuellen Nachrichten informieren:  
https://www.zdf.de/kinder/logo 
 
Habt ihr Lust etwas zu basteln, dann schaut doch mal auf folgender Internetseite vorbei:  
https://www.kika.de/selbermachen/index.html 
 
Auch hier findet ihr großartige Angebote für Kinder: https://www.wdrmaus.de/  
 
Jetzt ist doch die beste Gelegenheit ein Spiel mit euren Eltern zu spielen, das ihr in der Schule 
kennengelernt habt.  

Also ich muss sagen, dass ich euch ganz schön vermisse und ich mich schon sehr freue, euch bald 

wiederzusehen. Eine Schule ohne Schülerinnen und Schüler ist ganz schön doof und viel zu leise 😊. 
Bis dahin könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben: alessandro.azzolino@bee.schulen-offenbach.de  

Gerne rufe ich euch bzw. eure Eltern an, wenn sie dies wünschen und mir ihre Telefonnummer in der 
E-Mail hinterlassen. Mich würde echt interessieren, wie es gerade läuft. Auch wäre es interessant zu 
wissen, welche Ideen ihr für den ersten Schultag nach so einer langen Pause habt. Besonders ist mir 
wichtig, dass ihr etwas macht, das wir Erwachsene nicht so gut können wie ihr: Lachen und Spaß 
haben! Denn Lachen ist bekanntlich die beste Medizin! 

Wenn ihr Kummer oder Sorgen habt und nicht wisst, mit wem ihr sprechen könnt, könnt ihr euch 
auch an die „Nummer gegen Kummer“ wenden.  

https://www.nummergegenkummer.de/ 

kostenlose Telefonnummer: 116111 (Mo-Sa 14-20 Uhr)  

kostenlose Telefonnummer für Eltern: 0800 111 0 550 (Mo-Do 9-11 Uhr, Di +Do 17-19 Uhr)  

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

Alessandro Azzolino 
Sozialpädagoge  
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