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Liebe Eltern, 
 
aktuell gibt es noch keine konkreten Informationen darüber, wie es für die Schulen nach den 
Osterferien weitergeht. Trotz allem bereiten auch wir uns so gut es geht auf alle Möglichkeiten vor. 
 
Wir von der Comenius-Schule freuen uns bereits heute auf den Tag, an dem wir die Kinder wieder 
persönlich begrüßen dürfen. Sicher ist, dass dies ein besonderer Tag werden wird. 
Vorsichtig planen wir auch diesen bereits und wir würden uns freuen, wenn die Kinder uns dabei 
unterstützen möchten. 
 
Dafür möchten wir die Idee der Wiesbadener Kinder- und Jugendgalerie aufgreifen, welche 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich künstlerisch mit ihrer Zeit in der Corona 
Krise zu befassen. Es geht dabei um die Frage, wie die letzten Wochen erlebt wurden: Was war 
schwierig? Was war auch schön? Wie war die Zeit ohne Schule und ohne Freunde? Was habe ich 
vermisst? Was hat mich genervt? 
Wir finden, dies kann eine schöne Idee sein sich mit dem Thema auseinander zu setzen und 
würden uns freuen, wenn es Kinder gibt, die Lust haben sich kreativ mit ihrer Zeit mit Corona 
auseinander zu setzen. 
Wir haben entschieden, dass der künstlerischen Freiheit dabei keine Grenzen gesetzt werden. Wir 
freuen uns über Bilder (Zeichnungen, Comics, Collagen) genauso wie über selbst gebasteltes 
oder auch eine kleine Geschichte oder ein Gedicht. 
 
Die Kunstwerke möchten wir auf der Internetseite der Comenius-Schule als virtuelle Ausstellung 
veröffentlichen. Dafür senden sie bitte ein Bild des Kunstwerks unsere Emailadresse 
poststelle@comenius.eppstein.schulverwaltung.hessen.de.  Hier geben Sie bitte auch Namen und 
Klasse an (der Name wird natürlich aus Datenschutzgründen nicht auf der Internetseite publiziert). 
Eine kleine, schulinterne Ausstellung gibt es für die Kinder dann, wenn wir uns wiedersehen. 
So können wir honorieren, dass sie die Zeit erfolgreich überstanden haben. Mit diesem 
Willkommenstag wollen wir die letzten Wochen verabschieden und die Kommenden begrüßen. 
 
Wichtig ist uns, dass dies als freiwilliges Projekt angesehen wird und jedes Kind/Familie selbst 
entscheiden soll und darf, ob es sich an dem Projekt beteiligen möchte.  Für manche Kinder ist es 
sicherlich sinnvoll, diese Zeit mit einem künstlerischen Projekt zu verarbeiten, andere Kinder 
mögen sich mit diesem Thema, das ja doch sehr präsent ist, nicht weiter auseinandersetzen. Hier 
können Sie Ihre Kinder sicherlich richtig einschätzen und können beurteilen, was die Kinder 
brauchen. 
 
Für den Fall, dass Sie sich auch für eine Teilnahme am Malwettbewerb in Wiesbaden 
interessieren fügen wir Ihnen einen Link bei 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/jugend/content/malwettbewerb.php 
 
Viele Grüße  
 
Theresa Riesel 
-Sozialpädagogin/UBUS- 
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