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Lieber Schülerin, lieber Schüler, 

bereits mehr als 2 Wochen geschafft, jipppiiiiieeeee!  

Wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf dich ;-)! 

Wir melden uns wieder von zu Hause bei dir, um mal nachzufragen wie es dir so geht. Wir hoffen, du 

hast dich in der neuen Lernsituation zurechtgefunden. Es war für uns alle eine sehr herausfordernde 

Zeit und es wird noch eine Weile so weiter gehen… 

Jetzt heißt es, diese paar Tage noch deinen neuen Lernalltag durchzuhalten und dann endlich in die 

Osterferien zu starten – ohne großen Tagesplan was das Lernen betrifft . 

Was hast du denn für Ideen, was du in den Ferien machen möchtest? Hier sind ein paar Vorschläge, 

für die lernfreie Zeit von uns. Klick dich mal durch die Seiten durch, da ist wirklich viel dabei, um die 

freien Tage kreativ zu gestalten: 

https://blog.kinderinfowien.at/tipps-fuer-zuhause/ 

https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/infos-a-z/stayathome/ 

https://kurier.at/kiku/wegen-corona-bzw-covid-19-experimente-raetsel-bastel-tipps-fuer-zu-

hause/400791542/ 

 

Vielleicht hast du aber noch eigene gute Vorschläge, die du mit deinen Freunden und Freundinnen 

teilen möchtest? Eine positive, lustige Challenge auf einem der sozialen Kanäle! Wir sind auf eure 

Ideen neugierig und wenn du sie uns auf unsere Email-Adresse (ganz oben rechts!) schickst, dann 

sammeln wir sie und wir haben dann eine noch größere Auswahl an Möglichkeiten für die vielleicht 

langweilige Zeit zwischendurch! 

 

Du weißt hoffentlich noch, dass du dich mit deinen persönlichen Anliegen, Schwierigkeiten und 

auch familiären Themen bei uns melden kannst. Auch in den Osterferien gibt es eine telefonische 

Bereitschaft dafür. 

Bitte schreib uns dann ein SMS/WhatsApp/Mail. Wir vereinbare dann mit dir einen Telefontermin, 

wo wir in Ruhe über deine dir wichtigen Themen sprechen können.  

Wir wünschen dir schöne Ferien und eine gute Zeit mit deiner Familie, bleib gesund! 

 

Liebe und erholsame Grüße,  

Renate & Lisa von x-point 
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