Grüß dich, liebes Schulkind!
Seit vielen Wochen kannst du schon nicht mehr einfach so zu Freunden gehen oder Oma und Opa besuchen. Vielleicht wurde dir deswegen sogar manchmal langweilig? Oder du warst traurig?
Es leben in Furth im Wald viele Menschen, die ganz allein sind. Oft sind sie krank oder schon ziemlich alt.
Diese Menschen dürfen wegen der Ansteckungsgefahr nicht besucht werden und manchmal haben sie
auch gar niemanden mehr, der sie besuchen würde.
Da wäre es doch sicher eine große Freude für diese Senioren, wenn zu Ostern ein bunter Gruß im Briefkasten wäre, oder?

Hast du Lust, einen Ostergruß an eine einsame Oma oder einen Opa, der allein ist, zu verfassen?
Du kannst ein paar Zeilen schreiben und schildern, was du so den Tag über machst. Worüber du dich ärgerst, was dich freut und was du besonders gern tust oder besonders gut kannst, was du einmal werden
willst usw.
Du kannst deinen Brief mit bunten Bildern verzieren.
Oder du malst einfach nur ein Bild vom Frühling, vom Osterhasen oder von dir!
Du hast sicher genug Fantasie, Ideen und Farben für einen schön gestalteten Gruß!
Du kannst deinen Namen und deine Adresse verraten, das musst du aber nicht!

Bitte wirf deinen Ostergruß bis Mittwoch, den 31. März in die Osterbox vor der Grundschule (Einwurf gleich rechts neben dem Haupteingang). Wir werden dann deinen Gruß und die der anderen Kinder
zum Verteilen an die Pflegedienste und -heime weitergeben.

Am Ostersonntag wird sich in Furth ein einsamer Mensch sehr freuen, weil er von dir
einen Ostergruß erhalten hat ... und das wiederum freut dich doch sicherlich auch, oder?
Wir wünschen dir, dass du Freude beim Gestalten deines Ostergrußes hast,
dass du mit deiner Familie ein fröhliches Osterfest feiern kannst
und ganz besonders wünschen wir dir und allen, die du lieb hast, dass ihr gesund und munter bleibt!

Mit herzlichen Grüßen
das Osterhasenhelferteam

PS:
Du darfst selbstverständlich auch zwei oder drei Ostergrüße schreiben bzw. malen!
Natürlich darfst du auch deine Geschwister und Freunde überreden, ebenfalls einen Gruß zu gestalten!

