Liebe Schülerinnen und Schüler meiner gesamten
Kunst- Klassen, liebe Eltern,
wie geht es euch/ihnen und euren/ihren Familien? Ich hoffe alle
sind noch wohl auf?

Heute wende ich mich an euch Schülerinnen und Schüler mit
einer Idee und in der Tat, ich stelle euch frei diesen Vorschlag
aufzunehmen und umzusetzen.
An dieser Stelle möchte ich Mama oder Papa ggf. bitten, das
Schreiben auf Seite 2 die Jugendlichen zunächst alleine lesen zu
lassen. – Vielen Dank!

Nächste Woche werde ich mich dann wieder an euch wenden und
euch neue Arbeitsaufträge zukommen lassen.

Bis dahin alles Guteherzliche Grüße

Heike Johann

Quelle: schreib-mal-wieder-karten.de/A-ZKuenstler/Janosch/Glueckwuensche/Postkarte-Ganzschnell-ein-paar-Blumengruesse::10082

Liebe Schülerinnen und Schüler,
zur Zeit ist es für euch und für eure Eltern eine völlig andere
Alltagssituation, als die die wir alle gewohnt sind.
Manchmal ist es sicherlich sehr angenehm nicht in die Schule zu
müssen, andererseits sollt ihr „homescooling“ machen und gerade das
stelle ich mir für euch, wie für eure Eltern nicht immer so einfach vor.
Daher schicke ich euch eine Idee, wie ihr euren Eltern ein kleines
Dankeschön zum Muttertag, der dieses Mal auch ein bisschen Vatertag
sein kann, bereiten könnt.
Wie gesagt, es ist kein MUSS, denn vielleicht habt ihr euch bereits etwas
anderes tolles ausgedacht.
Ich finde die POP UP – Karten schön. Auf den aufgeführten Seiten
werden einfache bis etwas schwerere Vorschläge, passend zu
Muttertag, in ihrer Fertigung erklärt.
Ebenso bietet Origami Möglichkeiten etwas Schönes zu machen.

POP UP – Karten: Bitte mit der Schere arbeiten- geringere
Verletzungsgefahr!
https://mamakreativ.com/basteln-mit-papier-4-schoene-pop-up-kartenzum-muttertag-video/
Herz falten!- Hierfür bitte eher dünneres Papier verwenden.
https://www.youtube.com/watch?v=O9WV4Mm0En8
Für wen diese beiden Dinge nichts ist, man kann auch – egal mit
welchen Farben – eine schönen Blumenstrauß malen oder wenn man
die Möglichkeit hat, an diesem Morgen eine prächtigen Wiesenstrauß
pflücken.
Vielleicht findet ihr eine dieser Ideen gut und sagt so euren Eltern –
Danke.
Nun viel Spaß dabei- und ihr könnt mir ja ein Bild von eurem Werk
schicken.

Liebe Grüße
Heike Johann

