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Liebe Kinder der Goetheschule, 

Hallo liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Wir hoffen, ihr habt immer noch stabile Nerven und könnt den Frühling mit all den schönen bunten 

Blumen, dem warmen Sonnenschein und den zwitschernden Vögelchen genießen? Achtet dabei gut auf 

die aktuellen Corona-Regelungen. Das Abstandhalten ist ziemlich schwierig, auch für uns Erwachsene. 

 

Jetzt müssen wir alle Masken tragen, da muss man sich auch erst einmal daran gewöhnen.  

Habt ihr schon mal eine Person mit Maske, Sonnenbrille und Mütze gesehen und nicht erkannt? Selbst 

die Lehrer*innen und Betreuer*innen hier in der Goetheschule sind sich bestimmt auch nicht immer so 

sicher, mit wem sie gerade sprechen oder wer da so freundlich gewunken hat. 

 

Schickt uns doch mal ein paar Bilder mit euren Masken. Oder vielleicht auch mit Maske und Sonnenbrille 

und wir raten dann im Team, welches Kind wir da sehen können? 

 

Wie lange sitzen wir denn schon ohne Unterreicht daheim? Seit wann waren wir nicht mehr in der 

Betreuung? Das sind Fragen, die könnt ihr bestimmt gut nachschauen. Zum Beispiel die Tage im Kalender 

nachzählen. 

 

Aber wie ist es mit euren Erinnerungen an die SKA Betreuung in der Goetheschule? Wir haben ein paar 

Fragen über die Betreuer*innen zusammengestellt, damit ihr uns nicht vergesst.  

 

Quiz über die SKA-Betreuer*innen der Goetheschule 

1) Wie viele männliche Betreuer gibt es? 

2) Wie viele weibliche Betreuerinnen gibt es? 

3) Welche Betreuer haben einen Bart? 

4) Welche Betreuer basteln gerne? 

5) Wie heißt die Mona mit Nachnamen? 

6) Wer ist neu in das Team dazugekommen? 

7) Wie viele Betreuer haben blonde Haare? 

8) Welche/r Betreuer*in hat immer eine Mütze auf? 

9) Welche Betreuer tragen eine Brille? 

10) Was ist eure Lieblingsregel in der Betreuung? 

11) Wisst ihr noch was ein Mittagskreis ist? 
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Hier ein Bilder-Quiz: 

Was seht ihr auf den folgenden Bildern? 

 

 

Was ist das? 

 

 

 

Was ist das? 
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Was ist das? 

 

 

 

Was ist das? 
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Was ist das? 

 

 

 

Was ist das? 
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Was ist das? 

 

 

Ihr könnt uns eure Rästel-Ergebnisse gerne über unsere Whatsapp Nummer schicken, per Mail oder per 

Post. 

Wir freuen uns auf eure Ergebnisse und sind sehr gespannt, welche Fragen und Bilder ihr richtig lösen 

könnt.  

Die Auflösung gibt es eine Woche später (am 08. Mai 2020) über die Goetheschul-Homepage/Corona-

Blog sowie per Mail. 

 

Mail: Betreuung-gs@ska-darmstadt.de  

         Mona.Rochna@ska-darmstadt.de  

 

Unsere Whatsapp Nummer: 01573 180 10 17 

 

Wir sind tagsüber auch unter der Betreuungs-Telefonnummer 0172 529 3640  

zwischen 8:30 Uhr und 12: 00 Uhr erreichbar.  

Schaut doch auch mal in den Corona-Blog der Goetheschule, dort werden wir Rätsel zum Lösen oder 

schätzen reinstellen. 

http://goetheschule-darmstadt.de/corona-blog/tagebuch 
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