
#GSOstartsmoving 
… wir bewegen uns und andere! 

 #teamGSO 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der GSO, 

wir - als Initiative von #GSOstartsmoving - möchten auch und gerade in Zeiten von Corona 
uns und andere bewegen.


Dafür haben wir eine Aktion geplant, für die wir euch als Unterstützung benötigen.


Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es durch die vorherrschenden Maßnahmen auch 
Menschen, die sehr einsam und alleine sind. Das sind oftmals ältere Menschen, weil sie z.B. 
nicht bei der Familie wohnen, weil sie zur Risikogruppe gehören und das Haus nicht verlassen 
können, weil sie dadurch, dass sie schon älter sind, keine Kontaktpersonen über soziale 
Netzwerke haben … oder aber aufgrund von ganz vielen anderen Gründen.


Genau diesen Menschen möchten wir eine Freude machen, gerade weil auch Ostern vor der 
Türe steht und in diesen Tagen viele Menschen der Verzicht auf Familie, Freunde oder 
Gesellschaft besonders trifft.


Im Anhang findet ihr Vordrucke, welche ihr liebevoll gestalten und ausfüllen könnt. Natürlich 
könnt ihr auch eigene Ostergrüße gestalten - je nachdem wie kreativ ihr sein möchtet. 
Entscheidet selbst ob ihr euern Namen auf den Ostergruß schreibt oder nicht. 


Vielleicht gibt es Menschen, die ihr persönlich gar nicht gut kennt aber wisst, dass sie sich 
über eine liebe Botschaft in ihrem Briefkasten sehr freuen würden, wenn ihr sie ihnen als 
Überraschung dort einwerft. Vielleicht möchtet ihr uns helfen, ein Lächeln in möglichst viele 
Gesichter zu zaubern.


Gerade in der jetzigen Zeit möchten wir, dass Menschlichkeit ganz groß geschrieben wird und 
wir möchten uns und andere dazu bewegen, ein Teil dieser Aktion zu sein.


Wir würden uns über jeden freuen, der die kleinen Osterbotschaften verteilt …

weil ein Lächeln nichts kostet - aber dennoch unbezahlbar ist!


Frohe Osterfeiertage und bleibt gesund,


eure Osterwichtel der Initiative #GSOstartsmoving!




Ein kleiner Ostergruß … 

Ich wünsche Ihnen …  



Eine Osterbotschaft von Herzen 






Heute verschenke ich ein 
Lächeln 






Viele Grüße zum Osterfest



