April 2020

Hallo alle zusammen!
So, jetzt sitzen wir also alle zu Hause und haben (fast) nichts mehr zu tun…
Und damit euch nicht langweilig wird haben wir, die Kulturstarter, uns
etwas für euch überlegt!
Im Folgenden findet ihr zwei Listen mit Ideen, was man so alles machen
kann, um sich die Zeit zu vertreiben.
Zum Schluss berichtet dann auch noch Frau Pfeffel darüber, wie sie und
ihre Familie sich die Zeit zu Hause vertreiben.
Viel Spaß beim Durchstöbern….
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Ideen für zu Hause:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Radio laut drehen und eine Küchenparty veranstalten
Kinoabend vor dem Fernseher
Vorschlag: mit selbstgemachtem Popcorn
Leckeres Essen kochen
Radtour machen
Lesen oder Hörbücher hören (kostenlos zum Beispiel über
ARD Audiothek https://www.ardaudiothek.de/)
Sport machen
Vorschläge: Gymnastik im Wohnzimmer, joggen,
Dehnübungen in Lernpausen
Spazieren gehen
Pflanzen pressen
Link: https://praxistipps.focus.de/blaetter-und-bluetenpressen-so-gehts_52544.
Handyhülle (um)gestalten
Vorschlag: anmalen, bekleben, selbst nähen
Nähen
Vorschläge: Sommerkleid, Rock, lange Hose kürzen, bevor
man herauswächst, Osternest, Stirnband, Sonnenhut… (viele
Freebooks gibt es online)
Filmchen drehen
Im Garten arbeiten
Vorschläge: Hochbeet anlegen, Radieschen sähen, Zwiebeln
stecken, bunte Blütenmischung verstreuen, damit sich die
Insekten bald darüber freuen können

… Fehlt hier noch etwas, was du unbedingt empfehlen würdest?
Schreib an l.pfeffel@keplerpf.de und ich füge es der Liste hinzu

2

April 2020

Angebote aus dem Internet:
•

•

„Ideen aus der Kunstwerkstatt des Museum Frida Burda“
Hier findet ihr Ideen für Kunstprojekte, die ihr ganz einfach
zu Hause alleine oder mit der Familie umsetzen könnt.
Link: https://www.museum-friederburda.de/fileadmin/user_upload/Kinderkunstwerkstatt/202
00402_Zeit_fuer_Kunst-Zuhause_kreativ_sein.pdf.
Badisches Staatstheater Karlsruhe
„Staatstheater@wohnzimmer offen für alle“
Mit kleinen Videos unterhält das Staatstheater sein
Publikum zurzeit aus den eigenen Wohnzimmern.
Link:https://www.staatstheater.karlsruhe.de/programm/wo
hnzimmer/.
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Kepler-Gymnasiums, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
in der aktuellen Krisenzeit und der damit einhergehenden
Schließung aller kulturellen Einrichtungen habe ich mich als
Betreuerin unserer Kulturmentoren gefragt, wie diese die Zeit
überbrücken, gerade in den Ferien. Gerne möchte ich mich bei den
Beiträgen beteiligen:
Ich habe einen interessanten Podcast gefunden, den ihr aber
vielleicht schon kennt? "Hallo Pforzheim. Dein Kulturguide". Hier
gibt es wöchentlich Empfehlungen für kulturelle Angebote
Pforzheims. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mal hineinzuhören:
https://www.hallo-pforzheim.de/home Momentan geht es in
Interviews auch um unsere Kulturschaffenden, welche gerade zum
Teil existentielle Einschränkungen erleben.
Viele Museen und Kunstvereine bieten virtuelle Rundgänge durch
ihre Sammlungen an oder eröffnen die Ausstellungen digital. Da
schaue ich dann gerne ins Netz, wenn ich die Zeit dafür finde.
Außerdem ist es wunderbar, mit Kreativität gesegnet zu sein. So
fällt es mir und meiner Familie nicht schwer, Wege aus der
Langeweile zu finden. Wir färben unsere Welt ein, bauen
Kartonhäuser bei Regen im Wohnzimmer und bei Sonne
Sandburgen im Garten, machen Knete selbst und backen
zuckerfreien Kuchen, basteln Karten, die wir dann an all unsere
Lieben versenden, nähen Steckenpferdchen… Euch sind
bestimmt auch tolle Ideen gekommen!
Wenn mir also auch nicht langweilig wird, so fehlt mir doch der
Austausch an der Schule mit euch und daher soll auch der
Ostergruß an euch nicht fehlen (siehe Foto)!
Viele herzliche Grüße und hoffentlich bis bald,
Frau Pfeffel
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