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„Starke Mannschaften
halten zusammen!“

(Photo © 1.FC Köln)

In der 2. Ausgabe: Hennes vom 1. FC Köln ...
... schlaue Hamster & mehr!
Außerdem: Sport zuhause, Rätsel & Rezepte
Informationen für die ganze Familie!
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- Vorwort -

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ganz egal, mit wem wir in diesen Tagen reden oder schreiben, ob mit
Lehrerinnen oder Lehrern, ErzieherInnen oder Schulbegleitern: Sie alle
denken viel an Euch, und wir alle fragen uns, wie es Euch geht, was Ihr wohl
zuhause macht...?
Wir Erwachsenen merken, wie gut es uns tut, wenn wir miteinander reden
oder uns ermutigende Nachrichten schreiben. Einige von Euch machen das
auch, aber manche Schülerinnen und Schüler haben leider wenig Kontakt zu
anderen Kindern. Das finden wir schade. Deshalb wollen wir Euch Mut
machen. Und auch Euren Eltern sagen, dass es Euch sicher gut tut, wenn Ihr
zu Schulfreundinnen und -freunden Kontakt haltet. Das heißt nicht, dass Ihr
jeden Tag stundenlang telefonieren - oder die älteren unter Euch vielleicht
auch chatten - sollt, doch ein kurzes Gespräch kann kleine Wunder bewirken.
Mit unseren KollegInnen haben wir in den vergangenen Tagen zum Beispiel
darüber gesprochen, wie wir zuhause Sport machen und uns fit halten
können. Im Internet gibt es dazu viele Angebote. Frau Bäcker hat ein ganz
tolles Angebot für GrundschülerInnen entdeckt, das wir Euch in dieser
Ausgabe vorstellen.
Wenn Ihr selbst hilfreiche Tipps für Eure Mitschülerinnen und -schüler habt,
oder wenn Ihr Fragen habt, oder wenn Ihr uns etwas anderes mitteilen wollt,
dann schreibt uns eine Nachricht. Wir veröffentlichen Eure Einsendungen
gerne. Und nun wünschen wir Euch im Namen aller an der Maternus-Schule
arbeitenden KollegInnen viel Freude beim Lesen!
Anne Fuhrmans (Sozialpädagogin) und Thor Wanzek (Schulsozialarbeiter)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Anschluss an diese Ausgabe finden Sie Empfehlungen vom Kölner StadtAnzeiger zum Lernen mit Grundschulkindern. Damit erhalten Sie eine
Orientierungshilfe für eine oft unübersichtliche Nachrichtenlage.
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- Bewegung: Wie bleibe ich zuhause fit? -

Zwei Paar Socken zum Jonglieren: Das hat doch
jeder zum Mitmachen daheim. (Screenshot)

Eine Sportstunde für Grundschüler
Viele von uns, die in diesen Wochen zuhause bleiben, vermissen
die Bewegung im Freien, den Sport im Verein oder in der Schule.
Vielleicht fragst Du Dich auch: Wie kann ich mich zuhause fit halten? Wie
kann ich ohne professionelle Ausrüstung und teure Geräte trotzdem Sport
machen wie die Profis? Das zeigen Euch ab sofort täglich die Sportler von
Alba Berlin auf ihrem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/albaberlin
Dort sendet der Basketball-Verein Sportstunden zum Mitturnen für Kinder
und Jugendliche. Die Sportstunde für Grundschulkinder beginnt montags bis
freitags um 10.00 Uhr, doch Du kannst sie Dir bei YouTube auch zu anderen
Zeiten anschauen, und zwar in Absprache mit Deinen Eltern - denn natürlich
turnst Du nicht vor Mamas oder Papas Nase rum, wenn die sich ganz doll auf
ihre Arbeit konzentrieren müssen - versprochen?
Der Tipp ist übrigens von Frau Bäcker, die das Turnen mit Euch auch sehr
vermisst.
Seite 3

- Frage der Ausgabe -

(Photo: Agnieszka Szeląg)

Was sind eigentlich „Hamsterkäufe“...?
Vielleicht habt ihr in der letzten Woche gehört, dass viele Leute
„Hamsterkäufe“ machen. Aber was ist ein „Hamsterkauf“? Kaufen
die Menschen wirklich Hamster? Und wo stecken sie die hin? In
den Keller oder in das Kinderzimmer?
Als „Hamsterkäufe“ bezeichnet man die hohe Menge von Lebensmitteln oder
Dingen, die die Leute im Moment kaufen. Dazu zählen vor allem
Toilettenpapier und Nudeln. Doch was hat der Kauf von vielen Dingen mit
Hamstern zu tun?
Wie viele andere Tiere hält der Hamster einen Winterschlaf, zwei Meter unter
der Erde in seinem Bau. Anders als die anderen Tiere, kann sich der Hamster
aber keine große Speckschicht anfressen, weil er so klein ist. Also wacht er
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etwa einmal in der Woche auf und geht an seine Vorratskammer, wofür er
schon im Herbst Nahrung gesammelt hat. Er hat sich also sein Essen
„gehamstert“, das heißt auf Vorrat besorgt. Für den Hamster ist das also
eigentlich eine sehr gute und schlaue Idee.
Viele Leute „hamstern“ aber jetzt auch, weil sie Angst davor haben, sie
könnten vielleicht irgendwann nicht mehr aus der Wohnung heraus oder
andere Menschen würden so viel kaufen, dass sie selbst nichts mehr
bekämen. Du musst du dir aber keine Sorgen machen. Die Supermärkte
bekommen immer wieder neue Ware und sie werden auch nicht schließen.
Sonja Braun

© BUND Naturschutz

 Wenn du noch Fragen zu Hamstern hast, oder mehr über diese schlauen
Tiere weißt - vielleicht hast du ja selber einen Hamster zuhause -, dann
schreibe uns einfach! Natürlich sind auch Bilder willkommen. Wir freuen
uns schon auf Deine Frage, Deine Mitteilung oder Dein Bild!
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- Frage: Was macht eigentlich... -

...Hennes der Neunte? (Vereinstier des 1.FC Köln)

Hallo Hennes! Schön, dass Du Dir Zeit für uns nimmst!
Hallo zusammen! Für Fußball-Fans und für Kinder nehme ich mir gerne Zeit.
Und unter uns: Ich habe gerade ganz viel freie Zeit.
Was machst Du denn so den lieben, langen Tag?
Erstmal habe ich mich ausgeruht. Das war dringend nötig nach all dem
Trubel bisher, das könnt ihr mir glauben! Ihr erinnert euch sicher: Noch vor
zwei Monaten war der 1. FC Köln vom Abstieg bedroht. Vor zwei Wochen
haben dann einige Fans zu träumen begonnen, dass unsere Mannschaft in der
Europa-Liga spielen darf. Das war typisch: Kaum haben wir ein paar Spiele
gewonnen, heben auch schon die ersten Fans ab. Die sollen mal locker
bleiben! Naja, und jetzt weiß keiner so genau, wie es weitergeht. Weil die
Fußballspiele abgesagt sind, bleibe ich im Zoo. Und auch hier ist es, ähnlich
wie rund ums Stadion, sehr ruhig geworden.
Das ist doch sicher auch mal schön, oder?
Zwei Tage lang ist das in Ordnung, doch jetzt vermisse ich die Besucher im
Zoo und die Ausflüge ins Stadion. Ich habe doch gerade mal vor einem halben
Jahr meine Arbeit aufgenommen und jetzt sehe ich kaum noch jemanden.
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Das geht mir ganz ähnlich. Weißt Du denn, wie es den Spielern geht?
Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Soweit ich weiß, halten sie sich nun zuhause
fit. Das fällt sicher den meisten nicht leicht, denn sie sind es ja gewohnt, fast
jeden Tag mit den anderen Spielern zusammen zu trainieren. Auch für
Fußballer gibt es ja immer wieder neue Tricks und Spielzüge zu lernen. Und
betimmte Dinge müssen Bundesliga-Profis genauso üben wie Grundschüler
das ABC oder das Einmaleins.
Der Trainings-Ausfall betrifft allerdings nicht nur unsere erste ProfiMannschaft, sondern auch die Kinder, die gerade angefangen haben, Fußball
im Verein zu spielen. Und ich bin mir sicher: Die allermeisten Sportler
vermissen das Training im Verein, und alles, was dazu gehört.
Da hast du sicher recht. Gab es in den letzten Tagen auch etwas, das Dich
erfreut hat?
Auf jeden Fall! Ich finde, dass viele Menschen gute Ideen haben und in kurzer
Zeit tolle Angebote entwickeln: Da gibt es junge Menschen, die älteren Damen
und Herren in ihrer Nachbarschaft anbieten, für sie einkaufen zu gehen,
damit sich die älteren Menschen nicht mit diesem Virus anstecken. Das finde
ich super und würde ich auch gerne machen. Viele Leute bedanken sich bei
anderen Menschen, weil sie erkennen, wie wichtig deren Arbeit ist. Das finde
ich auch schön. Nicht nur meine Arbeit als Glücksbringer ist wichtig.
Was möchtest Du den Kindern und vielleicht auch ihren Eltern ausrichten?
Dass sie bockstark zusammenhalten sollen - das ist jetzt wirklich wichtig!
Und glaubt mir: Ich weiß, wovon ich rede, denn unsere Mannschaft hat
gerade erst den Abstiegskampf hinter sich gelassen - hoffe ich. Daher weiß
ich, dass es mal laut und hektisch werden kann, wenn eins zum anderen
kommt. Wir alle machen Fehler, und
im Gedränge kommt es manchmal zu
einem Foul, ganz ohne böse Absicht.
Doch eine starke Mannschaft lässt
sich dadurch nicht entzweien, sondern
hält zusammen!
Dank Dir, Hennes, ich werde es mir
hinter die Ohren schreiben. Ich hoffe,
wir sehen Dich bald wieder in einem
ausverkauften Stadion!
Das hoffe ich auch. Macht’s gut!
Photos © 1.FC Köln
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- Rätselecke Welche Klassentiere verbergen sich in den Kugelfischen?

Finde unsere neun Klassentiere!

Viel Spaß beim Rätseln wünscht Euch Eure Frau Scholz!
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- Maternus-Küche -

Zur Geschichte des Kochens
von Beatrice Rohrbach
Kochen ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Eigentlich fast
genauso alt wie der Mensch selbst. Um genau zu sein um die 1,5 Millionen
Jahre! Eine unvorstellbare Zeit. Die ersten Spuren, die man in Kenia
gefunden hat, sind abgeschabte Knochen von Antilopen. Man geht davon aus,
dass hier das Fleisch vom Knochen getrennt wurde um es besser zu
verspeisen.
Im Laufe der letzten 1,5 Millionen Jahre wurde schließlich das Kochen immer
weiterentwickelt. Mittlerweile ist eine reine Kunst geworden. Es gibt richtig
viele Wettbewerbe. Über leckeres Essen freut sich fast jeder und kochen kann
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wirklich Spaß machen. Menschen
auf der Welt benutzen ganz
unterschiedliche
Küchengeräte.
Hast du zum Beispiel schon mal
einen Hot-Dog-Toaster gesehen?
Kochen und backen ist gar nicht so
schwierig. Vielleicht brauchst du bei
deinen ersten Versuchen noch
Unterstützung, aber bald wirst du es
alleine können.

 Wenn du Spaß an der Idee hast, kannst du dem Maternus-Boten ja auch
eigene Rezepte schicken, die die anderen Kinder ausprobieren können. Wir
wünschen Dir viel Spaß mit den Rezepten, die wir in dieser und der nächsten
Ausgabe abdrucken!
Tipp (auch für Eltern!): Kochen wie damals
Das Kochbuch „Kochen wie damals“ mit ganz alten Rezepten von GEOlino
kostet als Ebook 0,99 € und ist auf verschiedenen Plattformen (z.B.
Buecher.de) in Auszügen als kostenlose Leseprobe erhältlich.

Seite 10

- Kochrezept -

Kartoffeln mit Quark
(Photo: Wikipedia)

Zutaten - das brauchst Du:
 pro Person ca. 2 Kartoffeln
 500 g Magerquark
 1 Becher Vollmilchjoghurt
 2 Esslöffel Schmand oder Öl
 1 ½ Teelöffel Salz oder Kräutersalz
 gemischte Kräuter: Petersilie, Schnittlauch, Dill, Bärlauch
 einen Topf, eine Schüssel, ein Küchenmesser, einen Löffel, ein
Schneidebrett

So gehst du vor:
1. Wasche die Kartoffeln ab und
gib sie in einen Topf.
2. Bedecke die Kartoffeln mit
kaltem Wasser.
3. Stelle den Topf auf den Herd und stelle den Herd voll an.
4. Wenn das Wasser kocht (große Blasen steigen auf), dauert es ca. 20
Minuten, bis die Kartoffeln gar sind.
5. Wasche die Kräuter, zupfe die Blätter ab und schneide sie sehr klein.
6. Gib alle Zutaten in die Schüssel und vermische sie gründlich. Wenn dir der
Quark zu fest erscheint, kannst du noch ein paar Esslöffel Milch dazugeben.
7. Die Kartoffeln kannst du gepellt (ohne Schale) oder mit Schale essen.
Guten Appetit!
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- Post an den Maternus-Boten -

Wir freuen uns, von Dir & Euch zu hören - schickt uns gerne Post!
Und zwar als Email, gerne mit Hilfe Deiner Eltern, an:
wanzek@awo-koeln.de
also die Email-Adresse von Thor Wanzek, dem Schulsozialarbeiter. Der
sammelt die Beiträge und stellt sie mit Hilfe von Frau Fuhrmans und dem
Kollegium für die nächste Ausgabe zusammen.
Gerne drucken wir Eure Geschichten, auch Eure Grüße oder Eure Fragen ab.
Und natürlich dürfte Ihr uns selbst gemalte Bilder oder ähnliches schicken.
Photos, auf denen Eure Gesichter zu sehen sind, veröffentlichen wir nicht - es
sei denn, Eure Eltern schicken uns eine Einverständniserklärung.
Der Maternus-Bote ist ein spontan während der Quarantäne ins Leben
gerufenes Projekt der Maternus-Grundschule in Köln-Nippes.
Er dient ausschließlich der Information sowie dem Austausch mit den
Schülerinnen und Schülern der KGS Bülowstraße während der „schulfreien“
Zeit und ist keine Publikation im presserechtlichen Sinne.

© 2020
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- Der Maternus-Bote für Eltern & Erziehungsberechtigte -

„Mir ist so langweilig…!“
Haben Sie diesen Satz in den vergangenen Tagen auch von Ihren
Kindern gehört? Fürchten Sie ihn eher oder können Sie gelassen
damit umgehen?
Die gute Nachricht ist, dass unser Gehirn bestens darauf
vorbereitet ist, einmal für eine gewisse Zeit weniger Impulse von
außen zu bekommen.
Wussten Sie zum Beispiel, dass das Gehirn ganz von
„Bewegungsmuster“ entwickelt, wenn Ihr Kind Langeweile verspürt?

selbst

Das ist eine wunderbare und entlastende Information aus der Hirnforschung,
denn sie bedeutet, dass Ihr Kind von ganz alleine in die Lage versetzt wird,
Phantasien zu nutzen und eigene Ideen zu entwickeln.
Weil Kinder von Natur aus neugierig und wissbegierig sind, wird diese Zeit
der Quarantäne und auch des anschließenden Schulausfalls nicht zwingend
zur Bedrohung für die geistige Entwicklung Ihres Kindes, sondern vor allen
Dingen auch eine Chance für seine Entwicklung.
Kinder haben - fast - immer Spaß daran, unter neuen Bedingungen
zu lernen: Sie lieben es, spielerisch auszuprobieren „was geht“ und
sich selbst als Gestalter zu erleben.
Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Kinder in den kommenden Tagen und
Wochen aufmerksam dabei zu beobachten, wie sie gerade ihre eigene
Phantasie nutzen, welche eigenen Ideen und Leidenschaften sie entwickeln.
Auch Sie können jetzt öfter mal gezielt Dinge tun, die Sie lange nicht gemacht
haben: Zum Beispiel einen Knopf annähen, den Balkon streichen, den
Hometrainer im Keller entstauben, ihre Singstimme wiederentdecken, u.v.m.
Machen Sie sich bitte keinen Druck, Ihre Kinder den ganzen Tag zu
beschäftigen. Setzen Sie eher kleine Impulse und beobachten Sie wie Ihr Kind
darauf reagiert.
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Ach ja… und wie ist das eigentlich mit Handy, Tablet und Co? Wieviel ist ok
und ab wann wird es schädlich?
Sie können nicht verhindern, dass Ihre Kinder diese Medien nun häufiger
benutzen, aber Sie können genau hinsehen was Ihr Kind damit macht.
Nutzt es sie als „Werkzeug“? Also zum Kontakte halten, um sich
Informationen zu beschaffen oder Dinge zu suchen?
Dann können Sie sich entspannt zurücklehnen.
Oder nutzt es die Geräte eher als Instrument zur Gefühlsregulierung? Zum
Beispiel als Ersatz für die fehlende Verbundenheit zu anderen? Zum Abbau
von Frustration und Spannungszuständen?
Dann sollten sie intervenieren und ihm unbedingt entsprechende
Alternativen anbieten (Kontakt mit anderen über das Telefon, ein
gemeinsames Spiel, Erfolgserlebnisse, Bewegungsmöglichkeiten, …).



Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben, welche Erfahrungen Sie in den
vergangenen Tagen mit der Langeweile ihrer Kinder gemacht haben:

- Was haben Sie beobachtet?
- Welche Phantasien und Leidenschaften haben Ihre Kinder entwickelt?
- Was hat Ihren Kindern geholfen im Umgang mit Frustration und Wut?
- Und welche längst vergessenen Dinge/ Fähigkeiten haben Sie vielleicht bei
sich selber reaktiviert?
Ich freue mich auf Ihre Beiträge, gerne auch als Bild. Und ich bin mir sicher,
dass auch andere Eltern von Ihren Erfahrungen und Tipps profitieren
können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern für die kommende
Zeit kleine Fluchten aus dem Hamsterrad und viel Zeit für gegenseitige
Beobachtung!
Ihre Anne Fuhrmans / Sozialpaedagogik_Fuhrmans@outlook.de
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