
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen der GS Schondorf , 

nun sind wir schon in der zweiten Woche der Schulschließung und können nur auf 

Umwegen voneinander hören. Ihr Kinder lernt ganz ungewohnt zu Hause und könnt die 

anderen Kinder nicht in der Schule sehen, nicht mit ihnen lernen, lachen und spielen. Für 

viele Erwachsene hat sich in der Arbeit einiges verändert und für uns alle ist diese 

Situation sehr ungewöhnlich.  

Wir Religionslehrerinnen möchten Euch und Sie auf diesem Wege ganz herzlich grüßen 

und alles erdenklich Gute wünschen!  

Solltet ihr oder Sie ein Gespräch mit uns wünschen, meldet dies gerne in der Schule und 

wir werden uns bei Euch/Ihnen telefonisch melden! 

Eure/Ihre  

Iris Kast, Beate Seiffert und Stephanie Vogel 

 

 

Immer wieder wollen wir Euch/Sie auf diesem Wege auf Dinge aufmerksam machen und 

vielleicht zum Nachahmen und Mitmachen aufrufen ! 

In der evangelischen Kirche wird beispielsweise zum gemeinsamen Singen um 19 Uhr aufgerufen. 

Dafür wurde das Lied "Der Mond ist aufgegangen" gewählt. Machen Sie mit! Gedanken von Kindern 

und Erwachsenen zu diesem Lied finden Sie hier: 



 

Gedanken zu „Der Mond ist aufgegangen“ 

Von Simon (4. Klasse), Moritz (1. Klasse) und Jakob (4. Klasse) 

Der Mond geht auf,  

egal, was hier bei uns passiert!  

Ob wir gesund sind oder krank,  

ob wir arbeiten müssen oder uns langweilig ist,  

ob wir traurig sind oder lachen.  

Der Mond geht auf!  

  

Auch wenn er nur halb zu sehen ist,  

er kann helfen, dass ich zur Ruhe komme,   

weil ich weiß, dass es Nacht ist;  

weil ich weiß, dass jemand da ist wie dieser Mond:  

Gott.  

  

Stille  

Nicht mehr rausgehen dürfen,  

nicht mehr Freunde treffen  

nicht schön!  

Stille  

  

Der Mond geht auch über Ärzte und Pfleger auf.  

Dann können auch sie mal ausruhen.  

Dann sind wir da.  

Mit unseren Gedanken.  

Für sie und für unsere Kranken.  

 

https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Schulseelsorge/Corona/hirschfelder_der-mond-ist-

aufgegangen.pdf (Zugriff am 24. März 2020) 

Liedtext: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Liedtext_Der_Mond_ist_aufgegangen.pdf (Zugriff 24.3.2020) 

https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Schulseelsorge/Corona/hirschfelder_der-mond-ist-aufgegangen.pdf
https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Arbeitsbereiche/Schulseelsorge/Corona/hirschfelder_der-mond-ist-aufgegangen.pdf
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