
 

 

 

   

An alle Eltern und Kinder unserer Schule 

 

 

 

               Mühldorf a.Inn, 27.04.2020 

 

1.000 Kraniche für unsere Aula 
Aktion unserer Religionslehrerin Frau Stocker 

 

Liebe Kinder und Eltern, 

unsere Religionslehrerin Frau Stocker hat sich eine tolle Aktion einfallen lassen, wie wir unsere Wünsche in 
dieser schwierigen Zeit festhalten können. Dazu brauchen wir 1.000 Kraniche in der Schulaula! 
Frau Stocker erklärt euch und Ihnen auf der zweiten Seite selbst, was es mit dieser Aktion auf sich hat. 

Die zugehörige Falt-Anleitung gibt es als Video auf unserer Homepage unter 
„SERVICE > CORONAVIRUS“ oder über diesen Link: 
http://grundschule-muehldorf.de/?page_id=3354 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, 1.000 Kraniche fliegen zu lassen! 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Martin Wiedenmannott 
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Liebe Kinder, 

nun sind es bereits 6 Wochen her, dass wir nicht mehr in die Schule gehen können. Ich vermisse unsere 
gemeinsamen Religionsstunden, die Stille Pause mit euch, euer Lachen, unsere ganze Schulgemeinschaft. 

So kam mir in dieser für uns doch recht schwierigen Zeit eine Idee, die ich an euch weitergeben möchte 
und ich hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. 
Wir zeigen, dass es unsere Schulgemeinschaft, auch wenn wir uns momentan nicht sehen können, noch 
gibt, dass wir nicht mutlos, sondern stark sind, die Freude trotz allem nicht verlieren. 

Um was geht es? 

In Japan ist der Kranich ein Symbol des Glücks und des Friedens. Eine alte Legende dort sagt, dass, wenn 
man 1000 Kraniche faltet, man einen Wunsch frei hat. 

Meine Idee: 

„Lasst 1.000 Kraniche eure Gedanken, Bitten, Wünsche hinaus in die Welt tragen“ 

Ablauf: 

- Alle Kinder (eure Familien dürfen gerne mit falten) und Lehrer aus der Stadtschule und  Altmühldorf 
falten Kraniche ( ihr dürft gerne euren Namen und die Klasse auf den Kranich schreiben). 

- Die fertigen Kraniche bringt ihr bitte in die Stadtschule. In der Aula steht ein Korb (Montag – Freitag 
von 8.00 Uhr-12.00 Uhr) oder in den Briefkasten werfen. 

- Auf die Flügel der Kraniche könnt ihr eure Gedanken, Wünsche, Bitten schreiben. 
- Die fertigen Kraniche hängen wir in der Schulaula auf. 
- Einmal in der Woche bekommt ihr von mir ein Bild zugeschickt und die Information, wie viele 

Kraniche wir schon geschafft haben. 

Basteltechnik: 

- Origamifalttechnik (Falttechnik als Video auf der Schul-Homepage) 
- Material: Druckerpapier A 4 weiß oder bunt, oder auch ein Origamipapier 
- Ihr könnt die Vögel auch anmalen. 

Zeit: 

- Möglichst schnell. 

Solltet ihr Fragen haben, schreibt eine Nachricht an eure Klassenleiterin oder euren Klassenleiter. Diese 
leiten sie an mich weiter. 

So, nun macht euch ans Werk, damit wir eure Kraniche bald fliegen lassen können und damit wir schnell 
die 1.000 erreichen. 

Wir freuen uns schon ! 

Im Namen der Schulfamilie 

Eure Religionslehrerin 
Inge Stocker 

 


