
Liebe Eltern, 

ich bin weiterhin als Schulsozialarbeiterin für 

Sie erreichbar! 

Rufen Sie mich an unter 0160 – 474 3500 oder 

schreiben Sie mir an anne.rapp@tuttlingen.de 

April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Als erstes möchte ich mich bei den Vielen von euch bedanken, die mir einen Brief 

geschrieben, Bilder gemalt oder eine Whatsapp oder E-Mail geschickt haben.  

Ich habe mich so sehr über alles gefreut!! 

Wie geht es dir denn? 

Mir ist nach 5 Wochen ohne Schule manchmal ganz schön langweilig! 

Vor allem, weil wir ja auch nicht ins Schwimmbad können. Und nicht in 

den Zoo oder in eine Eisdiele. 

Bist du auch ab und zu im Wald? Ich gehe gerade viel spazieren oder 

fahre Fahrrad. Mit meinen Kindern habe ich letzte Woche eine 3000-Schritte-

Wanderung gemacht. Wir haben den Schrittzähler auf meinem Handy angemacht 

und sind einfach losgelaufen. Nach genau 3000 Schritten haben 

wir ein leckeres Picknick gemacht. Zum Glück lag da nicht 

gerade ein Hundehaufen  

Und in einem leeren Eierkarton war für meine Kinder die 

Aufgabe in jedes der kleinen Fächer 1 Fundstück aus der Natur zu sammeln. 

Dann haben wir mit einem Buch geschaut, welche Blume es ist oder von welchem 

Baum das Blatt. Vielleicht magst du das auch machen und mir schreiben, was du 

gefunden hast? Oder ein Foto schicken? 

Wusstest du schon, dass ich ganz viele Tiere habe? Einen Hund, eine Katze, 

Kaninchen, Schafe, Pferde und Hühner. Schreib mir doch mal, welches von den 

Tieren du am meisten magst, dann schicke ich dir ein Foto und erzähle ein 

lustiges oder spannendes Erlebnis dazu!! 

Auf facebook und instagram gibt es bei Jugend 

Tuttlingen zwei Videos von mir, die ich für euch 

gedreht habe. Wenn deine Eltern die App haben, können 

sie es dir vielleicht zeigen!  

Es ist gerade gar nicht so leicht durchzuhalten… Hast du auch manchmal so 

schlechte Laune? Manchmal hilft es mir nur noch mich mit jemandem ein 

bisschen zu streiten. Und sich danach auch wieder zu vertragen!! 

Ich freue mich ganz arg über deinen Brief oder deine Mail oder Whatsapp!  
Anne Rapp 

Jugendkulturzentrum 

Möhringer Straße 8 

78532 Tuttlingen 

Ich hoffe wir können uns bald wiedersehen! 

Deine Anne 


