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8 #REGENBOGENMOMENTE: 

Jetzt geht die Schule wieder los! Es gibt zwar besondere Bedingungen bezogen auf Abstand und 

Hygiene und ihr müsst eine Maske tragen, das Schöne ist aber: Ihr seht euch endlich live wieder. 

Vermutlich gibt es ganz viel zu erzählen. Da diese für alle anstrengende Coronazeit zu Hause nicht nur 

schlecht war, lenken wir den #FOKUSAUFDASPOSITIVE wie schon im #MachMITtwoch 4.  

Denkt einmal über eure Glücksmomente in den letzten Wochen und Monaten nach. Da der 

Regenbogen ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht in der Coronazeit ist, nennen wir sie hier 

#REGENBOGENMOMENTE. 

MachMITtwoch-AUFGABE:  

EINZELCHALLENGE 

 Suche dir ein leeres sauberes Schraubglas. 

 Beschrifte es oder klebe einen Zettel darauf (z.B. „meine Regenbogenmomente“). 

 Lege daneben kleine Zettel (gerne in Regenbogenfarben) und einen Stift bereit. 

 Jeden schönen Moment aus der Coronazeit bisher schreibst du jetzt auf einen Zettel und wirfst 

ihn ins Glas. 

 Wenn du traurig bist und positive Gedanken brauchst, sind deine Momente jederzeit griffbereit. 

 Wenn du genug bunte Momente gesammelt hast, kannst du sie in Form eines Regenbogens an 

deine Fensterscheibe oder auf ein Plakat kleben. 

TEAMCHALLENGE (für Familie oder Klasse) 

 Steck deine Familie/Klasse mit der Idee an. Überzeuge sie mitzumachen. 

 Sammelt gemeinsam #REGENBOGENMOMENTE und hängt sie zusammen auf.  

Teilt eure Momente miteinander, inspiriert euch gegenseitig zu neuen schönen Augenblicken. 

 In deiner Klasse seht ihr euch in nächster Zeit immer nur in kleinen Gruppen.  

Euer Klassenregenbogen kann euch zumindest symbolisch wieder zusammenführen. 

 

Macht gerne Bilder von euren Gläsern, Plakaten oder Fensterbildern voller #REGENBOGENMOMENTE 

und teilt sie mit uns über homepage@wbgs-koeln.de. 

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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