
  

 

            
             

SMV-Aktion für positive Gedanken in der Corona-Krise    29.03.2020 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, 

wir befinden uns jetzt schon einige Tage in der Corona-Krise und so absurd es vielleicht auch sein mag, 
kehrt langsam etwas Normalität in unseren Alltag ein. Dies verdanken wir den zahlreichen Helfern und 
Alltagshelden, die tagtäglich das öffentliche Leben am Laufen halten. 

Deshalb hat sich die SMV überlegt, eine kleine Aktion zu starten, die unseren Alltagshelden ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert und uns gegenseitig aufmuntert. Grundidee ist dabei verschiedene Plakate mit 
positiven kurzen Sätzen kreativ zu gestalten und dann gut sichtbar ans Fenster zu hängen. So können 
Nachbarn, die Menschen und Helfer draußen auf der Straße die positiven Botschaften lesen.  

Sich gegenseitig Mut machen, ein Stückchen näher zusammenrücken und dabei diejenigen, die in 
dieser Zeit ein großes Opfer für ihre Mitmenschen bringen, nicht aus den Augen verlieren…sich 
gegenseitig Trost spenden und auch mal die Großeltern anrufen…Das ist es, was in dieser Zeit zählt 
und was uns nicht verrückt werden lässt. 

Habt ihr auch Lust bekommen bei der Aktion mitzumachen? Dann folgt hier eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung: 

1. Plakat heraussuchen 
2. Spruch überlegen (z.B.: #weiterso, #Danke #bleibtdaheim, …)  
3. Plakat gestalten 
4. Gut sichtbar ans Fenster hängen 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, also packt die Bastelmaterialen aus und nutzt die Zeit, 
um ein wahres Kunstwerk zu schaffen. Denn wenn ihr Lust habt, könnt ihr im Rahmen eines 
Wettbewerbs ein Bild von eurem Plakat an smv@rbg-wendlingen.de schicken.  

Das kreativste Plakat wird, sobald die Schule wieder anfängt, von einer Jury ausgewählt und gekürt. 
Aber auch die anderen Plakate bleiben nicht ungeachtet und sie werden voraussichtlich im Schulhaus 
an einer Wand zu einer Art Gedenktafel zusammengetragen.  

Wir würden uns freuen, wenn viele von euch an der Aktion teilnehmen! Motiviert auch eure 
Geschwister, Freunde, Verwandte und Nachbarn daran teilzunehmen, sodass nicht nur in 
Wendlingen, sondern auch in Köngen, Oberboihingen, Unterensingen usw. im Laufe der nächsten 
Woche immer mehr und mehr positive Botschaften an den Fenstern zu lesen sind.  

Wir wünschen euch und eurer Familie beste Gesundheit, bleibt daheim und telefoniert oder skyped 
mit euren Freunden, um eure Großeltern und Mitmenschen zu schützen.  

Eure SMV 


