
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 

März 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Jetzt sind wir alle schon über 1 Woche zu Hause und haben uns so lange nicht 

gesehen. Auch ich bin mit meinen Kindern nur noch daheim und treffe keine 

Freunde mehr. 

Das ist eine ganz schön schwierige Zeit und ich vermisse euch alle sehr! Daher 

dachte ich mir, Du freust Dich vielleicht über einen Brief von mir.  

Gestern ist etwas Lustiges passiert! Ich lag noch im 

Bett und plötzlich kam ein kleiner Vogel durch das 

gekippte Fenster geflattert. Meine Katze wollte ihn 

gleich fangen und es war ein wildes Durcheinander im 

Schlafzimmer. Ich musste erst mal meine Katze 

fangen und dann habe ich mit Hilfe meiner Kinder den 

kleinen Vogel gefangen. Na kannst Du erkennen, welche 

Vogelart das ist?  

Richtig! Am blauen Kopf und dem schwarzen Augenstrich 

erkennt man die Blaumeise! 

Ich freue mich sehr, dass die meiste Zeit die Sonne 

scheint. Auch wenn es gerade sehr kalt ist. Gehst Du auch 

jeden Tag ein bisschen raus? Das darf man ja zum Glück! 

Und in Tuttlingen gibt es viel Wald. Vielleicht findest Du 

dort ja einen ganz besonderen Stein, den Du anmalen 

kannst? Das ist Dein Corona-Erinnerungsstein. 

Ich versorge jeden Tag meine Tiere und bin deswegen viel 

draußen. Wenn Du ein Tier hast, kannst Du ja ein eigenes 

Tierbuch anlegen. Male und schreibe in ein Heft alles, was 

Du über Dein Tier weißt und was Du beobachtest.  

Dass es eine schwierige Zeit ist, merkst Du sicherlich auch daran, dass es ab und 

zu Streit gibt. Das ist normal, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann. 

Denk daran, wie wir geübt haben sich zu beruhigen. Manchmal ist es gut, wenn 

man in ein anderes Zimmer geht und tief durchatmet. 

Schreib mir doch auch einen Brief oder schick mir ein Bild an  

Anne Rapp 

Jugendkulturzentrum 

Möhringer Straße 8 

78532 Tuttlingen 

Bis hoffentlich ganz bald! 

Dein Anne 


