Liebe Schülerinnen und Schüler,
jetzt sind Ferien. Und das schriftliche Abitur ist geschafft.
Allen Abiturienten wünschen wir von der Schulpastoral erholsame Tage in den Osterferien.
Wie schön, dass die Prüfungen nach Plan stattfinden konnten und Sie jetzt hoffentlich denken
können:

„Ich bin erlöst, vergnügt, befreit…“
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In diesem Jahr wird nicht verreist und deshalb haben wir uns von der
Schulpastoral gedacht, wir stellen Euch noch ein paar Tipps zusammen, mit
denen Ihr Euch vielleicht noch etwas beschäftigen könnt.
Die erste Idee kommt von Frau Dreisbach.

Ostersteine – Hoffnungssteine
Manch einer kennt sie bestimmt schon: bunt bemalte Steine, die es in England, im
Norden Deutschlands als Elbstein und auch neuerdings in Taunus und Rheingau
zu finden gibt. Menschen bemalen sie und setzen sie irgendwo aus, um anderen
eine Freude zu machen.
Wie es genau geht, erfahrt Ihr in der Anleitung, die Ihr als Anhang bekommt.
Wir freuen uns auf viele schöne Steine, wenn Ihr wieder in die Schule
kommt.
_________________________________________________________________________________________________

Wir haben für die Familien, die zuhause Gottesdienste miteinander feiern möchten,
fünf Abläufe erstellt. Diese sind online unter www.familienpastoral.bistumlimburg.de
abrufbar.
Viele weitere Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten, Links zu Beratungsangeboten
und kleine Impulse finden sich auf der Aktionsseite
www.familienzeit.bistumlimburg.de
_______________________________________________________________________

Einen Brief an den Bischof schreiben

Bischof Georg hat allen Erwachsenen im Bistum einen Hirtenbrief zum Thema "Beten üben"
geschrieben.
Von den Kindern möchte er zunächst wissen, wie sie mit Gott reden, was sie dazu denken, ob
sie Fragen haben oder welche ihre Lieblingsgebete sind. Er lädt sie deshalb ein, ihm zu
schreiben oder ein Bild zum Thema zu malen. Bei der Aktion können alle Kinder, auch KitaGruppen, Schulklassen, Ministranten- oder Kommuniongruppen teilnehmen.
Ihre Post können die Mädchen und Jungen direkt an Bischof Georg Bätzing, Domplatz 7,
65549 Limburg oder an: beten@bistumlimburg.de senden.
WICHTIG: Sofern die Absender-Adressen angeben werden, wird unser Bischof jedem Kind
antworten und für die Einsendung danken. Einige der Bilder, Lieblingsgebete oder der selbst
geschriebenen Gebete werden auf der Webseite des Bistums veröffentlicht.
_______________________________________________________________________________

Fastenaktion 2020: Auch für Kinder und Jugendliche

In diesem Jahr bereist Rucky Reiselustig den Libanon. Dort trifft er Najwa, die vor 6 Jahren
vor dem Krieg in Syrien geflohen ist. Mit ihr gemeinsam besucht Rucky die Schule. Warum
es nicht selbstverständlich ist, dass Najwa zur Schule geht und was es an ihrer Schule für ein
spannendes Jahresprojekt gibt, erfahrt ihr auf www.kinderfastenaktion.de

Lass dich von jungen Menschen aus Syrien und dem Libanon inspirieren, die zeigen, wie
Frieden gelebt werden kann. Rodolph nimmt dich mit in das Projekt „Pontifical Mission“.
Erfahre mit ihm gemeinsam wie friedliches Zusammenleben gelingen kann.
Mehr dazu auf www.jugendaktion.de
__________________________________________________________________________

Bastelaktion für soziale Projekte
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Wer von Euch gerne bastelt, näht, strickt, häkelt, malt, oder, oder…
hat vielleicht Lust, schöne Kleinigkeiten herzustellen. Wenn wir
wieder in der Schule sind, werden wir einen kleinen Basar
organisieren und das Geld unseren sozialen Projekten spenden,
besonders Kiserian und Caritas Griechenland!
So können wir in der Zeit, in der wir zu Hause bleiben müssen, nicht
nur andere Menschen und uns selber schützen sondern auch etwas
für Menschen in Not tun.
__________________________________________________________________________________

Was machen die Tiere im Opel-Zoo?
Unter Aktuelles finden Sie regelmäßig neue Videoclips und alle bisherigen "Home-Opel-Zoo"
Newsletter zum Nachlesen!
Unsere Webcam zeigt den aktuellen Blick auf die Anlage Afrika Savanne.

Schnitzeljagd 2.0
Erlebt als Familie eine digitale Schnitzeljagd rund um das Thema Gebet.
Mitten in Frankfurt vom 1.3. bis 15.4.2020.
__________________________________________________________________________________

Schüler aktiv für Fair Trade
Auch in der BNS verkauft die Gepa-AG regelmäßig fair gehandelte Produkte.
www.gepa.de
Hier könnt Ihr mal stöbern und ganz viel über fairen Handel erfahren.
Es gibt sogar eine Rezeptsammlung mit fairen Rezepten…
________________________________________________________________________________
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Schöne Ferien und ein gesegnetes Osterfest wünscht von Herzen
das Team der Schulpastoral

