
IMPULSE 

Spür deine Energie! Trau dich zu leben! 

 

Alle sagen: „Füße stillhalten! Direkte Kontakte meiden!“ 

Das fühlt sich an, als ob die Zeit stillsteht. 

Und keiner weiß, wie lange dieser Zustand anhalten wird! 

Aber viel passender ist doch, jetzt erst recht sich zu regen: wenn es überall kribbelt, 

die Unruhe größer wird und der Bewegungsdrang wächst. 

Dann ist es dran: Musik anstellen und sich bewegen: ganz spontan und frei! 

Oder systematisch jedes Körperteil mal beachten und bewegen: 

mit den Fußzehen wackeln, das Fußgelenk kreisen lassen, auf der ganzen Fußsohle 

vor und zurück wippen, hüpfen, die Beine nach hinten, nach vorne und zur Seite 

anwinkeln, die Hüften kreisen lassen, die Arme pendeln lassen, den Rücken nach 

vorne runterhängen und langsam wieder aufrichten, den Kopf runter hängen, nach 

links und rechts pendeln und langsam wieder aufrichten. 

Brigitte Lob 

 

  



  
 

 

 

Eine virtuelle Pinnwand erstellen: Padlet 

für die praktischen Tipps, für die Gedanken- und 

Bild-Impulse oder die Gedenk-Seiten. 

Ein Padlet erstellen: 

Man kann bis zur drei padlets kostenlos erstellen und teilen, 

dann wird es kostenpflichtig (mit weiteren Extras natürlich). 

Dabei ist es möglich, Dateien, Links, Videos, Bilder hochzuladen. 

Hier ein Ausschnitt der Seite von Schulseelsorgerin Stefanie Sehr, 

Alice-Eleonoren-Schule Darmstadt: 

 

 



Ein digitaler Gruß von Pfr. Cornelius Herrlich, Christine Krüger und Marlene Vetter 

(Schulpastoralteam der Maria-Ward-Schule Mainz) an die ganze Schulgemeinschaft: 

 

Im Schulgarten blüht es schon! 

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als Schulseelsorgeteam ist es uns ein großes Bedürfnis uns in diesen Tagen bei euch/Ihnen zu melden. Wir 

möchten unsere Verbundenheit mit euch/Ihnen zum Ausdruck bringen. Hoffentlich geht es euch/Ihnen 

soweit gut! 

Wir sind weiterhin für euch/Sie erreichbar: ………………. 

Seit einigen Tagen gibt es im Bistum Mainz und in anderen Regionen ein schönes Zeichen der 

Verbundenheit: Jeden Abend stellen Menschen eine Kerze in ihr Fenster und beten. Wir laden dazu ein sich 

an dieser Aktion zu beteiligen. Das Gebet kann ein Vater unser oder ein anderes Gebet sein. Anregungen gibt 

es unter: https://bistummainz.de/glaube/liturgie/index.html und https://bistummainz.de/glaube/index.html 

und https://dli.institute/wp/praxis/praxis-aktuell  

Wir beten  

für alle Kranken, für alle, die sich um sie sorgen, unsere Ärzte, Ärztinnen und unser Pflegepersonal, 

für alle, die sich in den Lebensmittelläden und der Infrastruktur um uns kümmern,  

für die Menschen in den Rettungsdiensten, für die Polizei, 

für alle Verantwortlichen in der Politik, 

für alle, die unserer besonderen Fürsorge bedürfen, 

für alle, die in Existenznöten sind, 

und in unsere eigenen Anliegen. 

Ein Segensgebet 

Es segne uns Gott der Vater, der diese Welt 

und uns geschaffen hat und erhält. 

Der wirkt durch die Klugheit und das 

Wissen von Menschen, um zu helfen und zu heilen. 

 

Es segne uns Gott der Sohn, der uns liebt 

und begleitet in all unseren Sorgen und Gedanken. 

Der uns durchs Leben trägt, wenn wir nicht 

wissen, wo und wie wir gehen sollen. 

https://bistummainz.de/glaube/liturgie/index.html
https://bistummainz.de/glaube/index.html
https://dli.institute/wp/praxis/praxis-aktuell


 

Es segne uns Gott der Heilige Geist, der 

uns Hoffnung schenkt für dieses Leben und darüber hinaus. 

Der uns Kraft und Mut gibt, andere 

Menschen zu lieben und ihnen zu helfen. 

So segne uns der dreieinige gnädige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Aus: Digitale Schulandacht, http://www.rpi-giessen.de/ 

 

Bestimmt habt ihr/haben Sie auch Ideen für ganz konkrete Hilfe in der Nachbarschaft. Einfach mal 

nachfragen. Unsere Solidarität ist gefragt! Bleiben wir auch so in Verbindung! 

Wir grüßen euch/Sie sehr herzlich:  ………………………. 

Und der Glückwunsch an die Abiturientinnen: 

Liebe Abiturientinnen, 

als Schulseelsorgeteam möchten wir euch  

ganz herzlich zum bestandenen Abitur/Fachabitur gratulieren! 

Euch alles Gute! Behüt euch Gott auf all euren zukünftigen Wegen! 

Leider können wir in diesem Tagen nicht ausgelassen mit euch feiern. Umso mehr fühlen wir uns mit euch 

allen verbunden! 

Wir danken euch sehr herzlich für alle Begegnungen, für den gemeinsamen Unterricht, für viele Gespräche, 

für gemeinsame Gottesdienste mit vielen inspirierenden Themen und toller Musik, für Fahrten, für 

Pilgertouren, für Besinnungstage, für Zeltlagererlebnisse und vieles, vieles mehr! Die meisten von euch 

kennen wir schon seit der 5. Klasse! 

Wir vermissen euch jetzt schon! 

Umso mehr freuen wir uns auf ein Wiedersehn!  

Seid alle ganz herzlich gegrüßt, 

 

 

Marlene Vetter & Christine Krüger & Cornelius Herrlich 

http://www.rpi-giessen.de/


Smartphone-Impulse: Beispiel für Kurzpostings z.B. bei Instagram 

von Ursula Hartmann und Dr. Stefanie Priester (Schulpastoralteam der Marienschule Offenbach) 

 

 



 

 



Wenn der Reli-Kurs zur Gebetsplattform wird… 

mit der Schulseelsorgerin Christina Ellermann/Edith-Stein-Schule Darmstadt 

 

 Ablauf: 

- Gemeinsamer Beginn mit einem Vater unser 

- 4-5 Minuten freies Gebet für jeden 

- Gemeinsames Beten eines Psalms, oder sonstige Vorschläge von 

SchülerInnen 

- Kleiner Segen und Kreuzzeichen 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam – Zuhause – Beten 

 Reli-Kurs per Mail oder 

Lernplattform anfragen  

 Datum und Uhrzeit 

vereinbaren für gemeinsames 

Beten (Vielleicht wenn 

ohnehin Religion im 

Stundenplan steht.) 

 Einen gemütlichen und 

ruhigen Platz Zuhause finden. 

 Platz kurz vor der gemeinsamen 

Gebetszeit einrichten, z.B.: 

- Kerze  

- Kreuz 

- Bibel 

- Kuscheldecke 

- ... 

 

 



 


