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Newsletter - nicht nur für Familien
Hallo!
Das neue Jahr ist bereits 11 Tage alt – Zeit für den ersten Newsletter 2021!
Sie können sich alle gar nicht vorstellen, wie viel Glück, Segen und Gutes wir Ihnen für
dieses neue Jahr wünschen!
Vielleicht ging es Ihnen ja bei diesem – stillen – Silvester ja auch so: In mir war
jedenfalls schon ein Hauch von Erleichterung darüber, dass dieses Krisenjahr 2020
endlich vorbei war. Und die Hoffnung, dass im Jahr 2021 alles besser wird.
Und dann hat es nicht mal eine Woche gedauert, bis auch das neue Jahr zeigte, dass
auch in ihm viel Chaos und Krise stecken wird: In Deutschland wurde der neue,
verschärfte Lockdown beschlossen, in Großbritannien kommt zum Brexit-Chaos noch
eine Katastrophe in den Krankenhäuser hinzu, in den USA wird das Capitol gestürmt,
in Hongkong und Belarus werden massenweise Menschen inhaftiert, die sich für
Demokratie einsetzen, in den Flüchtlngslagern herrschen unfassbare Zustände… Die
Liste ließe sich unendlich verlängern.
Und mein Grundgefühl ist: Ich fühle mich müde und erschöpft. Vielleicht geht es Ihnen
ja auch so. Und die bage Frage steht im Raum: Wann wird es besser? Wird es
überhaupt je besser? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Wie schaffe ich das alles?
Wenn Ihnen dazu Gedanken kommen, dann schreiben Sie sie uns doch bitte, wenn
Sie mögen. Einfach als Mail an: hinz@kirchewolfsburg.de
Einen Text dazu finden Sie unter „Für die Seele“, vielleicht hilft er Ihnen weiter.
Vielleicht brauchen Sie aber auch eine ganz andere Form von Unterstützung, dann
teilen Sie uns das bitte mit. Wir sehen, was wir tun können. Und: Keine Anmerkung
dazu kann zu banal sein – trauen Sie sich also ruhig, uns zu schreiben.
Seit heute sind die Kinder wieder im Homeschooling, was eine ganz eigene
Herausforderung mit sich bringt, deshalb gibt es in diesem Newsletter mal Tipps für
Eltern, die das Zuhause neben der eigenen Arbeit noch wuppen müssen.
Für die nächsten Wochen wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Kraft und Gelassenheit.

Infos der Kirchengemeinde
Krippenspiele zum „Nachgucken“
Weihnachten war auch eine Zeit für Experimente. So gab es unter anderem einen
Krippenspiel-Film unserer Gruppenleiter*innen-Runde, bei dem auch viele unserer
Kinder eine Rolle übernahmen, und ein gestreamtes Krippenspiel aus der StChristophorus-Kirche. Beide Filme können hier angeschaut werden:
Krippenspiel Mal Anders - YouTube
Krippenspiel mit korrigiertem Ton Christoperoskirche - YouTube
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Dialogforum „Mittendrin“ des Bistums Hildesheim
Das Dialogforum „Mittendrin“ soll als Online-Plattform für das Gespräch in Zeiten der
Corona-Pandemie dienen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen im Bistum Hildesheim
miteinander zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und
gemeinsam Perspektiven zu entwickeln. Jede Sitzung findet zu einem bestimmten Thema
statt. Jede Veranstaltung beginnt mit einem kurzen Impuls als Einführung in das Thema.
Termine und Themen finden Sie hier:
Mittendrin: Das Dialogforum im Bistum Hildesheim | Bistum Hildesheim (bistumhildesheim.de)
Jugendvesper on Tour – der Bischof kommt nach Wolfsburg
Die Jugendvesper im Dom ist schon seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der
Jugendpastoral in unserem Bistum. Unsere Jugendlichen fahren oft dorthin. Dieses Jahr
kommt die Jugendvesper zu uns nach Wolfsburg.
„Jugendvesper on Tour“ heißt das neue Konzept. On Tour mit dem Bischof und mit der
Gemeinde:
• gemeinsam unterwegs sein
• gemeinsam im Dialog sein
• gemeinsam Glaube feiern
Die Jugendvesper in Wolfsburg soll stattfinden am 14. Februar. Coronabedingt kann es
aber noch zu Änderungen kommen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Nähere
Informationen unter:
Katholische Pfarrei St. Christophorus: Startseite (kirchewolfsburg.de)
(Hier finden Sie übrigens auch immer den aktuellen „Sonntagsgruß“, die Anmedlung zu
unseren Gottesdiensten und das Wort zum Sonntag)

Tipps für Eltern
Jetzt geht es wieder los, die Sache mit der Schule Zuhause. Und überall die gleichen
Herausforderungen: Kinder müssen motiviert werden, die Plattformen laufen nicht rund,
nicht jede Lehrkraft hat ganz kreative Ideen – und die Erfahrung zeigt auch, dass Kinder
und Eltern gerade beim gemeinsamen Lernen schnell aneinandergeraten.
Natürlich gibt es Unterrichtspläne, die abgearbeitet werden müssen. Aber es gibt eben
auch die Herausfoderungen der Pandemie, die für alle – groß und klein – anstrengend
und fordernd sind. Deshalb: Nehmen Sie einfach mal den Druck raus! Nicht
Zeugnisnoten allein sagen etwas darüber aus, was Ihr Kind kann und gelernt hat. Lernen
geschieht auf vielfältige Weise – und nicht für jedes Kind funktioniert das Abarbeiten von
Arbeitsblättern gut.
Die öffentlich-rechtlichen Fernseh-Sender haben inzwischen eine Vielzahl von
Materialien zur Verfügung gestellt, die Sie Zuhause entlasten können. Dem 5. Klässler
Bruchrechnen erklären? Lassen Sie das doch eine Gruppe Studenten erledigen! Mit der
Viertklässlerin Englisch üben? Stellen Sie Ihr einfach die Socke „Red“ vor.
Wir haben ein paar Tipps für Sie hier zusammengestellt. Haben Sie ruhig den Mut, selbst
mit Ihrem Kind kreativ zu werden und zu schauen, was gerade gut passt. Sie werden
sehen: Ihr Kind lernt! Und zwar eigenständig und motiviert. Und hat damit etwas für sich
erarbeitet, was es das ganze Leben gebrauchen kann: Die Sicherheit, sich selbst etwas
erarbeiten und verstehen zu können!
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Für die Grundschule:
Der Klassiker: Die Sendung mit der Maus des WDR:
Aktuelle Sendung - Die Seite mit der Maus - WDR (wdrmaus.de)
Für Eltern gibt es passend dazu noch eine Informationsseite:
Startseite - Die Seite mit dem Elefanten - Eltern - WDR Fernsehen (wdrmaus.de)
Auf der Seite von Planet Schule für die Grundschule von SWR und WDR gibt es viele
Filme, interaktive Spiele und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, die alle für
den Einsatz in der Grundschule geeignet sind:
Alles für die Grundschule - Übersicht (planet-schule.de)
Besonders den Rechenkünsten widmet sich das Kinderfunkkolleg Mathematik des
HR. Dort werden mathematische Inhalte für Grundschüler spannend und informativ
aufbereitet.
Startseite :: Kinderfunkkolleg Mathematik (kinderfunkkolleg-mathematik.de)

Für Mittel und Oberschule:
Im Portal "Alpha lernen" des BR sind die Lernangebote zu allen Fächern gebündelt.
Diese reichen von Sprachen wie Deutsch, Englisch und Spanisch über
Gesellschaftsfächer wie Geschichte, Religion und Wirtschaft bis hin zu Natur und
Technik mit Mathe, Biologie und Informatik.
alpha Lernen: Einfach lernen und verstehen | BR.de
Sortiert nach Fächern hilft das Angebot von Planet Wissen mit interessanten
Sendungen und Hintergrundinfos, die Zeit zuhause sinnvoll zu gestalten.
Planet Wissen (planet-wissen.de)
Schule geschlossen? Lernen für Zuhause – Planet Schule (planet-schule.de)
Die Lernplattform von ARD-alpha schließt Wissenslücken in Deutsch, Mathe und
Englisch einfach mal anders: Jede Lektion besteht aus dem Film,
einem Nachleseteil und Übungen zum Mitmachen.
GRIPS: Lernen mal anders | BR.de
Das ZDF hat ein digitales Klassenzimmer eingerichtet,
Schlauerwerden für alle Altersklassen:
Digitales Lernen im virtuellen Klassenzimmer - ZDFmediathek

mit

Videos

zum

Und das braucht es auch:
Das Sportmagazin „Die Sportmacher“ beschäftigt sich mit Spitzen- und Breitensport:
über E-Sports und exotische Sportarten bis hin zu Behinderten- und Fun-Sport. In der
ZDFmediathek
werden regelmäßig kurze Mitmach-Clips in der Rubrik
„#SportmacherGemeinsamZuhause“ veröffentlicht, die Kinder zu mehr Bewegung
im Alltag animieren soll. Dabei werden Sport- und Bewegungsideen für zuhause wie
„Surfen ohne Wasser“, „Tassen-Minigolf“ oder „Ringen mit Frank Stäbler“, dem
mehrfachen Ringer-Weltmeister, vorgestellt. Schließlich brauchen unsere Kids nicht
nur etwas für den Kopf – sondern auch ausreichend Bewegung. Und wenn Sie selbst
wegen Homeoffice auch zu viel sitzen: Machen Sie doch einfach mit! Ein bisschen
Familien-Action tut auch der Stimmung gut.
ZDFtivi: Die Sportmacher - ZDFtivi

Cartoon von Roland Noirjean
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Für die Seele
Neues Jahr…

Ein Freuden-Segen für dich

Es ist schon der 11. Monat.
Pandemiemonat 11.
Krass.
Und wenn ich mich umschaue,
dann sehe ich:
erschöpfte Gesichter,
müde Augen,
Nerven gespannt wie Drahtseile,
mühsam erhaltene Hoffnung…

Gott segne deine Freude.
Dein draußen und drinnen.
Dein Jauchzen. Deine Unbeschwertheit.
Deine Anfänge und deine Abschlüsse.
Die Musik in dir.
Dein lautes Singen.

Aber:
Es ist schon der 11. Monat!
Bis hierhin haben wir es schon geschafft!
Krass.
Und jetzt?
Jetzt vergesse ich einfach mal den unsortierten Kleiderschrank,
ich vergesse die ungeputzte Küche,
ich vergesse meine Vorsätze (von wegen Diät und so und
morgens schneller aus dem Quark kommen),
ich vergesse, dass ich Weihnachtspost unbeantwortet ließ
(Entschuldigt bitte, Raphaela und Stefanie),
ich vergesse, dass Netflix keine gute Kinderbetreuung ist,
ich vergesse, das ich eigentlich noch jemanden anrufen müsste,
noch 4 Emails warten, ich einen Vortrag vorzubereiten habe
(und was sonst vielleicht gerade auf deiner To-Do-Liste steht…).

Gott segne die Freude,
die du anderen schenkst.
Dein Strahlen, deine Wärme.
Deine Leichtigkeit und Zuversicht.
Deine Freundschaften.
Gott segne alles
wodurch er dir Freude schenkt.
Den langen Spaziergang.
Den sonnigen Wintertag.
Den Tanz. Den Kuss. Ein Lachen.
Die Schönheit.
So segne dich Gott,
der Gott der Freude.
Sing es laut:
Du bist gesegnet.
Du sollst ein Segen sein.
(Netzgemeinde DA_ZWISCHEN)

Es ist Pandemie.
Ein Jahrhundertereignis.
Und ich habe das Recht, müde und erschöpft zu sein.
Ich muss nicht genauso funktionieren wie früher.
Ich darf einfach mal etwas nicht machen, nicht schaffen.
Es ist okay.
Für diesen Monat vergesse ich einfach mal,
ein besserer, hübscherer, dünnerer, netterer, geduldigerer,
hoffnungsvollerer, gebildeter Mensch zu werden.
Wenn ich es dann aus Versehen doch werde, auch gut.
Diesen Monat denke ich nur an eines:
Es wird jeden Tag zwei Minuten länger hell als am Tag zuvor.
Dafür muss ich gar nichts machen. Es passiert.
Einfach so.
Für diesen Monat heißt die Aufgabe nur:
Zuhause bleiben.
Barmherzig mit mir sein.
So wie Gott.
Und evtl. abends mal im Ballkleid durch die Wohnung tanzen.
Zur Lieblingsmusik.
Oder im Smoking „Stirb langsam“ gucken.
Beides mit Cocktail.
Ich bin sicher:
Dann lacht Gott mir zu.

Wir haben auch eine Website! Besuchen Sie uns unter:
www.kirchewolfsburg.de

An- und Abmeldungen für den Newsletter, Zusenden von Ideen:
Gemeindereferentin Patricia Hinz
hinz@kirchewolfsburg.de

