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Liebe Eltern,  

liebe Schüler*innen, 
 

viele Kinder bewegen sich aufgrund der alltäglichen Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie zunehmend weniger. Während der Phasen des Lernens in Distanz verbringen Kinder 

und Jugendlichen viel Zeit vor dem PC und nutzen auch in ihrer Freizeit vermehrt digitalen Me-

dien.  

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Elke Dierkes und eine unserer Referendarinnen, Frau Nora 

Schimmel, möchten dieser Entwicklung entgegenwirken und mit ihrer Idee „HGW bewegt – Der 

Frühjahrskalender“ Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 8 zu zahlreichen kreati-

ven und spannenden Mitmachaktionen jenseits der digitalen Medien animieren.  

Der Frühjahrskalender startet zu Beginn der kommenden Woche. In der Zeit vom 10.05. bis 

31.05.21 erscheint dann täglich von montags bis freitags auf der Homepage unserer Schule 

eine neue Aktion.  

Im Laufe dieses Zeitraums „wächst“ somit ein Kalender voller Aktivitäten von Tag zu Tag heran. 

Auch verschiedene Lehrerinnen und Lehrer der Schule haben eine Patenschaft über eine Aktivi-

tät übernommen und geben Tipps.  

Es wird gebastelt, gerätselt und experimentiert. 

Außerdem werden z.B. Übungen vorgestellt, die den Schülerinnen und Schüler nach einem 

Schultag am Schreibtisch einen Ausgleich durch Bewegung bieten. Daneben wird gezeigt, wie 

die Kinder und Jugendlichen während einer Lernpause im Homeschooling eine sportliche 

Übung ausführen können, um danach wieder konzentrierter, entspannter und mit Freude zu 

lernen. 

Bei den verschiedenen Aktivitäten und Übungen werden unterschiedliche Fähigkeiten wie Fein- 

und Grobmotorik, Kreativität und Fantasie sowie Beobachtungsgabe und Wahrnehmung geför-

dert. 

Zur Durchführung einiger Aktionen wird Material benötigt. Jedoch haben wir bei der Auswahl 

der Aktivitäten darauf geachtet, dass die meisten Dinge in der Regel zu Hause vorhanden, bzw. 

in einschlägigen Geschäften in Warburg zu kaufen sind. 

Frau Dierkes und Frau Schimmel sind schon sehr gespannt darauf, wie Schülerinnen und Schüler 

die Aktivitäten aus dem Bastelbereich meistern werden und freuen sich über die Zusendung 

von entsprechenden Fotos an folgende Mailadresse: dier@hueffert.info  

Über eine zahlreiche Beteilung der SchülerInnen an dieser Aktion freuen wir uns ebenfalls sehr! 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin alles Gute! 

Bleiben Sie / bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Susanne Krekeler 


