
Heute ist #MachMITtwoch. Die Regeln sind bekannt. Ansonsten lies sie bitte nochmal hier nach: 
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7 #RAINBOWTOGETHER: 

Du sitzt wie auch die letzten Wochen schon während der Coronakrise immer noch zu Hause und 

hältst dich an die Abstandsregeln. Du brauchst ein wenig positive Abwechslung? 

Heute gibt es eine schöne Kreatividee auf Distanz für dich und eine*n gute*n Freund*in. 

Der heutige #MachMITtwoch steht unter dem Motto #RAINBOWTOGETHER und funktioniert 

folgendermaßen: 

MachMITtwoch-AUFGABE: 

 Unter dem folgenden Link findest du eine kostenlose Malvorlage mit 2 Regenbogenhälften :

https://www.cherry-picking.de/freebooks/rainbow-freebook/

 Lade dir das PDF-Dokument herunter und drucke es aus.

Dein*e Freund*in macht das Gleiche.

(Wenn ihr nicht drucken könnt, malt ihr einfach frei jeder einen halben Regenbogen.)

 Einigt euch, wer welche Seite nimmt. Malt beide Eure Seite in euren Lieblingsfarben aus.

 Macht jeweils ein Selfie von Euch und haltet dabei eure Regenbogenhälfte an den Rand des

Bildes. Fügt beide Bilder zusammen und beide Bögen ergeben einen Regenbogen.

BITTE LIES DIR DIE ANLEITUNG IM PDF GENAU DURCH!

 Schickt das Bild an homepage@wbgs-koeln.de und wir zeigen es auf der Homepage

und/oder postet wenn ihr mögt euer Bild unter dem Hashtag #rainbowtogether auf Instagram

oder Facebook.

DU ICH 

https://www.cherry-picking.de/freebooks/rainbow-freebook/
mailto:homepage@wbgs-koeln.de
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Damit beim HOMESCHOOLING nicht nur aus eurer Sicht vielleicht anstrengende Aufgaben für eure 

Unterrichtsfächer auf dem Wochenplan stehen, gibt es ab sofort jeden Mittwoch etwas Neues für 

euren “SCHULE-ZU-HAUSE“-Alltag - den  

#MachMITtwoch 
Das Ganze läuft folgendermaßen ab: 

 Jeden Mittwoch (bewusst etwas zeitversetzt zu den Wochenaufgaben am Montag)

bekommt ihr eine „etwas andere“ Aufgabe geschickt. 

 Eure Kreativität ist gefragt.

 Die Aufgaben sollen für gute Stimmung in dieser angespannten Krisenzeit sorgen,

den Zusammenhalt stärken, entspannen, Abwechslung bringen,  

dir und Anderen eine Freude bereiten und einfach Spaß machen. 

 Die Teilnahme ist freiwillig.

(Wir freuen uns aber natürlich über jeden, der mit macht. 

Wir Lehrer*innen zählen uns übrigens auch selber dazu!) 

 Wer teilnimmt, schickt seine Ergebnisse bitte in der Form, die in der jeweiligen Aufgabe

gewünscht ist (Foto, Text,...) an homepage@wbgs-koeln.de . 

Arbeitsergebnisse können übrigens auch gerne unter dem Hashtag #MachMITtwoch auf Instagram 

gepostet werden. 

Bitte beachtet hierbei unbedingt die Regelungen bzgl. „Recht am eigenen Bild“ und den Datenschutz 

(Bildet keine zu erkennenden Personen ab, postet keine Adressen, Orte, Namen oder macht diese 

unkenntlich.) vielleicht können wir so andere Schüler*innen und Lehrer*innen in der Zeit der 

Coronakrise inspirieren und eine kleine positive Bewegung starten. 
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