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        Remscheid, den 24.02.2021 

Liebe Kinder!  

 

Wie schön, euch wieder in der Schule zu haben! 

Nicht nur wir haben uns gefreut euch wiederzusehen, sondern ihr auch – das 

konnte ich euren Gesichtern ansehen. 

Gestern durfte ich auch wieder Reli unterrichten. Ich fand es toll.                                       

Die Erstklässler haben super mitgemacht. Jetzt freue ich mich auf die weiteren 

Stunden und die nächsten Kinder. 

Wir alle durften uns in der letzten Woche freuen, nicht nur über den Schulstart 

und das Wiedersehen der Freundinnen und Freunde, sondern auch über das 

Wetter. Was hatten wir für ein Glück!                                                                                                  

Es gab Sonnenschein, Wärme und Licht zu spüren. Herrlich!              

                                                                                                                                                        

Das passte wunderbar zu dem ersten Satz des Sonnengesanges: „Gelobt seist 

du, mein Herr, durch Sonne, Mond und Sterne“. Da macht das Fasten Spaß!                    

Habt ihr „Sonne, Licht und Wärme“ getankt? Habt ihr Kraft und Energie 

bekommen? Konntet ihr dies gut an andere weitergeben?                                                        

Ohne die Sonne, die Wärme und das Licht könnten die Menschen nicht leben. 

Und um das Leben geht es beim Osterfest auf das wir uns vorbereiten. 

In dieser Woche geht es nun um den Wind und die Luft im Gebet des Heiligen 

Franziskus.  

Beim Ausprobieren und Fasten der besonderen Art wünsche ich euch viel Spaß!  

Viele liebe Grüße, 

eure Nicola Lochefeld 



„Gelobt seist du, mein Herr, durch 

Wind und Luft … “ 

 
 

 

 

 

 

Gedanken zu Wind und Luft und „Was kann ich tun?“. 

 Der Wind hat Kraft. 

o Spüre den Wind auf deiner Haut, deinem Gesicht. 

 Wind treibt an. 

o Kann ich mich selber „antreiben“ zu etwas, wozu ich sonst 

keine Lust habe? Kann ich andere „antreiben“, ihnen also 

Mut machen, etwas auszuprobieren?  

 Luft brauchen, wir könnten ohne sie nicht leben.   

o Atme ganz bewusst in deinen Bauch.  

 Luft trägt (das kennst du z.B. durch Papierflieger). 

o Ich weiß, dass ich getragen werde z.B. von Mama und 

Papa, sie helfen mir. Kann ich auch jemandem das Gefühl 

geben, dass er von mir getragen wird?  

 Luft und Wind sind wichtig für die Natur. Sie lassen 

Pflanzensamen von einem Ort zum anderen fliegen. 

o Ich halte die Luft sauber, lasse mich z.B. nicht mit dem 

Auto fahren, sondern gehe zu Fuß.  

 

 



 

 


