Dielsdorf, Regensberg, Steinmaur, Neerach, Bachs und Wehntal

Dielsdorf, 26. März 2020
Liebe Kinder, Schüler und Eltern
Das Corona-Virus hat uns fest im Griff und greift ganz massiv in unser aller Leben
ein.
Für alle Kinder und Schüler, die jetzt daheim sind und denen es auch sicher hie und
da langweilig ist und für alle Eltern, die froh sind, wenn ihre Kinder etwas beschäftigt sind, haben wir hier eine kleine tägliche Aufgabe, eine Herausforderung oder
ganz einfach, etwas zu tun:
«Zäme starch»







Jeden Morgen kommt per Whatsup eine kleine Aufgabe, du kannst sie aber
auch auf unserer Homepage: www. Pfarrei-dielsdorf.ch holen
Denke über die Frage/Aufgabe nach, diskutiere darüber, schlage im Lexikon
nach oder forsche im Internet. Für die Kleineren: überlege zusammen mit
deinem Mami, deinem Papi was die Antwort ist
Die Antwort schreibst und/oder zeichnest du auf farbige A5-Blätter und notierst
das Datum des Tages auf der Rückseite des Blattes
Sammle alle Blätter
Wenn wir alle wieder zusammen feiern können, zusammen Unti haben, bring die
Blätter mit, wir hängen sie an langen Schnüren auf und probieren mit dieser langen Blätter-Dekorations-Kette die ganze Kirche zu füllen.

So kannst du mitmachen:






Sende uns mit deinem Handy oder dem deiner Eltern ein WhatsApp oder ein SMS
mit dem Text: «Ich bin dabei und mache mit» und dazu deinen Namen und deine
Adresse.
Wenn du kein Zugang zu einem Handy hast, dann sende mir ein Mail an folgende
Adresse: alexa.marchetti@zh.kath.ch
Schreibe mir, ob du die Aufgabe auf der Homepage holen wirst, oder ob du lieber
ein Whatsup hast.
Sobald wir wissen, dass du mitmachen möchtest, senden wir dir einen Umschlag
mit 20 farbigen Blättern, wenn deine Geschwister auch mitmachen möchten, dann
sage uns, für wie viele Personen du Papier brauchst.
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Sobald wir deine Nummer haben, bekommst du jeden Morgen zwischen 8.00 und
9.00 h die Aufgabe.



Löse die Aufgabe und schreib alles auf, was du darüber weisst, nachgelesen oder
erfahren hast. Wenn du noch nicht schreiben kannst, dann mache einfach eine
schöne Zeichnung davon
Wenn du einmal keine Zeit oder auch keine Lust hast die Aufgabe zu lösen, dann
lass diese Aufgabe aus und mach einfach am nächsten Tag weiter.



Es wäre sehr schön, wenn ganz viele mitmachen würden, damit unsere Kirche nach der
Corona-Zeit in vielen, bunten Farben strahlt und alle sehen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und wie kreativ die Kinder unserer Pfarrei sind. Möchten die Nachbarskinder
auch mitmachen? Erzähle ihnen davon und auch sie dürfen sich bei uns melden und mitmachen.
Bist du dabei? Dann melde dich an, per Telefon auf die Nummer: 079/127 23 82
oder per Mail an: alexa.marchetti@zh.kath.ch

Mit ganz lieben Grüssen

Alexa Marchetti
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