
 

 
 

Mannheim, den 11.Mai 2020  

 

Liebe/r …,   

 

jetzt sind es mittlerweile fast 8 Wochen her seitdem wir nicht mehr gemeinsam die Schule 

besucht haben. Das sind genau 55 Tage, 1.343 Stunden, 40 Minuten - auf jeden Fall eine 

ziemlich lange Zeit.  

 

Ich freue mich bald meine Familie und meine Freunde wieder zu sehen und sie in die Arme 

schließen zu können, in einem Restaurant essen zu gehen, über einen Besuch im Kino und 

die Tage mit lieben Menschen zu verbringen. Aber vor allem freue ich mich bald wieder in 

die Schule zu gehen, um euch zu sehen. Leider wissen wir noch immer nicht genau, wann 

und wie die Waldhofschule mit der Außenstelle Luzenberg wieder öffnet. Ich werde dich und 

deine Eltern aber natürlich informieren, sobald ich etwas Neues weiß. Natürlich erfährst du 

alle neuen Informationen auch über unsere Homepage. Bitte schau dort regelmäßig nach. 

Dort findest du auch das Buch „Die Tage, an denen alles still stand“, das von uns Lehrern 

vorgelesen wurde und erklärt, was das Corona-Virus überhaupt ist. Na, hast du meine Stim-

me bei der Buch-Vertonung erkannt? ☺  

 

Im Brief findest du wieder den aktuellen Wochenplan sowie die Materialien, die ich immer 

wieder einsammeln werde. Wenn du etwas nicht verstehst, bitte schreibe es auf das ent-

sprechende Blatt. Dann weiß ich genau, was wir nochmal im Unterricht verstärkt üben sol-

len. Du kannst mir auch jederzeit eine Email schreiben, wenn du Fragen hast.  

 

rebecca.held@waldhof-grundschule.de  

 

Neben den Materialien findest du auch ein paar Regenbogensteinchen. In der Corona-Zeit 

ist der Regenbogen ein Symbol für den Zusammenhalt geworden. Nicht nur du und ich müs-

sen zu Hause bleiben, auch alle anderen Kinder und Erwachse sind zu Hause und würden sich 

freuen, ihre Verwandten und Freunde bald wieder sehen zu können. Deshalb möchte ich dir 

ein paar Regenbogen-Smarties schenken- als Zeichen dafür, dass wir alle zusammen halten. 

mailto:rebecca.held@waldhof-grundschule.de


 

Wir warten darauf, dass die dunklen Regenwolken der Corona-Krise vorüberziehen und die 

Sonnenstrahlen einen wunderschönen Regenbogen an den Himmel „zaubern“.  Auf der 3. 

Seite findest du auch ein Rezept für Regenbogen-Muffins.  

Viel Spaß damit! Ich hoffe Sie schmecken gut! Alternativ findest du auch ein Rezept für ein 

Regenbogen-Müsli.  

 

 

Außerdem wollte ich dir einfach mal „danke“ sagen.  

Danke, dass du so fleißig an deinen Aufgaben arbeitest, obwohl wir uns gerade nicht sehen. 

Danke für eure tollen Videos, Emails und Telefonate. Danke auch an eure Eltern, dass sie 

euch so toll unterstützen, obwohl sie selbst noch so viele Dinge zu erledigen haben.  

 

Für die Zeit danach, also wenn die Schule wieder beginnt, möchte ich noch so viel von dir 

wissen:  

• Was wünschst du dir für die ersten Schultage? 

• Worauf freust du dich am meisten? 

• Wovor hast du Angst? 

• Wie hast du Kontakt zu den anderen gehalten? 

• Wie möchtest du mit den anderen Kindern arbeiten? 

• Wie hat es mit dem Lernen geklappt?  

• Was hat dir geholfen, diese Zeit zu überstehen? 

 

Ich freue mich von dir zu hören.  

Schreib mir doch einen Brief, eine Email mit einem Foto von deinen Muffins oder sende mir 

ein Video. Ich freue mich auch deine beiden Gedichte  per Video zu erhalten.  

 

Bleib gesund und halte durch! 

 

Viele liebe Grüße   

Deine Frau Held  

 

PS: Allen muslimischen Familien wünsche ich einen gesegneten Ramadan.  



 

 

 

 

 

Zutaten:  

• 2 Eier 

• 200 g Naturjoghurt 

• 125 g Zucker 

• 2 Päckchen Vanillezucker 

• 1 Prise Salz 

• Saft einer Zitrone 

• 150 g Butter 

• 250 g Mehl 

• 2 TL Backpulver 

• 12 Muffin-Förmchen 

 

Für die Deko: 

• 250 g Puderzucker 

• Zitronensaft 

• Mini-Smarties 

• Mini-Marshmallows 

 

So geht’s: 

1. Für den Muffinteig verrühre die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker in einer Schale.  

2. Gib anschließend das Salz, den Zitronensaft und den Naturjoghurt hinzu.  

3. Lasse die Butter schmelzen und rühre auch diese unter.  

4. Nun fehlt nur noch das Mehl, das du vorab in einer separaten Schale mit dem Backpulver 

vermengt hast. 

5. Hebe das Mehl unter den restlichen Teig und verteile den Muffin-Teig auf zwölf Muffin-

Förmchen. 

6. Backe diese im vorgeheiztem Backofen bei 160 Grad Umluft für etwa 20 Minuten.  

7. Bevor du mit dem Dekorieren der Regenbogen-Muffins beginnst, müssen sie gründlich aus-

kühlen. 

8. Guten Appetit! 

 

Regenbogen-Muffins 



 

 

 

 

 

 

Zutaten:  

• 300 g Haferflocken  

• 60 g Sonnenblumenkerne 

• 40 g Kokosflocken  

• 50 g gehobelte Mandeln 

• 60 ml Sonnenblumenöl 

• 30 ml Kokosfett 

• 60 ml Honig  

• 250 g Cornflakes ohne Zucker 

• Bunte Smarties  

• Schraubglas 

• Joghurt oder Milch  

• Frische Früchte 

 

 

So geht’s: 

1. Vermische die Haferflocken, die Sonnenblumenkerne sowie die Kokosflocken miteinander in 

einer Schüssel. 

2. Gib anschließend das Sonnenblumenöl, das Kokosfett sowie den Honig in die Schüssel.  

3. Rühre die Menge kräftig um.  

4. Verteile die Menge auf einem Backblech.  

5. Backe diese im vorgeheiztem Backofen bei 150 Grad Umluft für etwa 20 Minuten.  

6. Lasse die Menge nun abkühlen.  

7. Gib anschließend die Cornflakes mit den bunten Smarties dazu.  

8. Fülle das Müsli nun in ein großes Schraubglas ab.  

9. Nun kannst du das Müsli mit Joghurt oder Milch und frischen Früchten in einer kleinen 

Schüssel essen. 

10. Guten Appetit! 

Regenbogen-Müsli  


