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Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.,

die Grundschulen in NRW sind seit Mitte Juni zum „normalen“ Unterricht wie in Vor-
Corona-Zeiten zurückgekehrt. Mit zwei Wochen vor Ferienbeginn wird sich wenige Tage 
vor den Ferien zeigen, ob und in welchem Umfang die Corona-Fallzahlen unter den 
Kindern und deren Familien steigen. Das wird entscheidend dafür sein, ob nach den 
Ferien die Schulen im vollen Umfang wieder starten können.

Wir werden mit den BuchPatenschaften und dem Lesen hoffentlich nach den 
Sommerferien weitermachen können. Wer den Kontakt zu den Kindern trotz Corona 
aufrecht erhalten konnte, kann das warme Wetter nutzen und sich mit dem Kind auf einem
Spielplatz, auf einer Bank in der Nähe der Wohnung oder auch auf einer Picknickdecke 
auf dem Rasen am Wohnblock zum Lesen treffen. Für alle anderen drücken wir die 
Daumen, dass sich die Arbeit mit dem Kind nach den Sommerferien fortsetzen lässt.

Für die Viertklässler und deren Patinnen und Paten ist es besonders bitter. Es ist noch 
nicht klar, ob die Grundschulen für die Viertklässler eine Abschiedsfeier durchführen und 
wer daran teilnehmen darf. Wenn wir dazu Informationen erhalten, so werden wir die 
betroffenen Paten und Patinnen informieren, ob sie bei der Abschiedsfeier in der Schule 
dabei sein dürfen. 

Auch die Bücherkistenfeste, die an zwei Schulen noch vor den Sommerferien stattfinden 
sollten, sind betroffen. An der Gotenschule haben wir entschieden, dass das Kistenfest 
erst im neuen Schuljahr nachgeholt werden wird. In der Lyngsbergschule haben wir heute 
die Kisten abgegeben. Selbstverständlich lag eine Grußkarte und ein kleines Buch in jeder
Kiste. Dazu noch die Bücher und Briefe von den Patinnen und Paten, die mit den Kindern 
gelesen hatten. Gerade als wir die Kisten auf den Tisch in der Eingangshalle gestellt 
hatten, kam die eine zweite Klasse mit der Klassenlehrerin vom Schulhof wieder in die 
Schule. So konnten Frau Greiffendorf und Frau Rheingans zusehen, wie die Kinder sich 
über die Bücherkisten und den Inhalt freuten, als die Lehrerin ihnen die Kisten überreichte.

Einige von Ihnen hatten uns geschrieben, wie sich der Kontakt zu den Kindern und das 
gemeinsame Lesen in Coronazeiten entwickelt hat. Sie waren über WhatsApp oder Skype 
in Kontakt. Bei anderen war es nicht möglich, die Verbindung aufrecht zu halten. Gerne 
hören wir mehr darüber. Wie haben Sie ihre Arbeit als Patin oder Pate erlebt? Gab es 
positive Erlebnisse mit dem Kind oder war es eher frustrierend? Schicken Sie uns einige 
Zeilen über Ihre Eindrücke und eventuell auch Tipps für andere Patinnen und Paten. Wir 
möchten auf unseren Internetseiten eine kleine Rubrik zu dem Thema "Patenschaften in 
Corona-Zeiten" machen.



So allmählich können kulturelle Angebote und Bildungskurse für kleine Gruppen wieder 
anlaufen. Wir möchten in diesem Jahr auch in den Sommerferien Angebote für die Kinder 
durchführen. Wir planen zwei einwöchige Ferienangebote (halbtags) und verschiedene 
zwei- bis dreistündige Workshops und Bildungsaktivitäten. Im Anhang ist ein Infozettel 
dazu. Liebe Patinnen und Paten, bitte schicken Sie der Familie Ihres Kindes die 
Information per Mail, WhatsApp zu oder werfen sie den Zettel in den Briefkasten der 
Familie.

Unser Problem sind im Moment noch die fehlenden Räume. Die Jugendzentren öffnen 
erst in den nächsten Tagen und Wochen. Auch andere Vereine und Organisationen, bei 
denen wir sonst Räumlichkeiten nutzen konnten, müssen erste einmal selbst die eigenen 
Aktivitäten „hochfahren“ und passende Hygienekonzepte erarbeiten.

Natürlich freuen wir uns, wenn die Kinder in den Sommerferien auch lesen. Im Anhang 
finden Sie eine Liste mit Buchvorschlägen für alle Altersgruppen von 6 – 12 Jahren. 
Vielleicht ist ein Buch für ihr Kind dabei. Und gerade kam noch ein Schreibwettbewerb von
der Parkbuchhandlung Bad Godesberg, den wir ebenfalls im Anhang haben. Er ist für 
Kinder ab der vierten Klasse geeignet.

Im Moment arbeiten wir auch an der neuen Emi-Kinderseite. Es geht um Farben und es 
gibt neben vielen Informationen rund um die Farben Experimente, Backrezepte und Ideen 
zum Malen und Ausprobieren. Die Emi-Kinderseite wird auf unserer Homepage 
veröffentlicht und ist dort als pdf-Datei herunterzuladen. Wir informieren die Patinnen und 
Paten, sobald die Emi-Kinderseite online ist.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine kurze Mail an 
info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.
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