
für Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Frommern 
 

 

Kreativ sein und gewinnen - 
Jetzt ist eure Kreativität 

gefragt! 
 

Wir wissen, dass dies für euch,                             
liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch für Sie als Eltern eine besondere und 
oft schwierige Zeit ist. Eine Zeit, in der es im eigenen Zuhause auch einmal eng 
und sehr anstrengend werden kann. 

Bisher seid ihr sicher mit euren Aufgabenstellungen für die Schule beschäftigt. 
Doch bald sind Osterferien und die derzeitigen Umstände lassen es nicht zu, 
euren gewohnten Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Deshalb möchten wir 
euch einladen am Kreativwettbewerb der Waldorfschule teilzunehmen.  

Vor allem in der derzeitigen Lage möchten wir HOFFNUNG UND FREUDE 
verbreiten. „Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als Dunkelheit 
zu verfluchen“, so der chinesische Philosoph Konfuzius. In diesem Sinne möchten 
wir euch im gemeinsamen Kampf gegen den Corona- Virus Mut machen. Und 
deshalb haben wir uns für folgendes Thema entschieden: 

 

 

 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob ihr zu diesem Thema ein Bild 
malen, etwas erbauen, basteln oder schreiben wollt, ganz egal.  
 

Da es derzeit nicht möglich ist, etwas über den Postweg an die Schule zu 
schicken oder persönlich abzugeben, möchten wir euch bitten, ein Foto eures 
Kunstwerkes an folgende E-Mailadresse zu versenden: 

ssa.waldorfschule@diasporahaus.de 
Sobald der Schulbetrieb wieder normal beginnt, dürft ihr natürlich eure 
originalen Werke bei der Schulsozialarbeit abgeben, sodass wir diese 
präsentieren können.  

mailto:ssa.waldorfschule@diasporahaus.de


 

Neuer Einsendeschluss: Sonntag, 31.Mai 2020 
  

Es werden jeweils drei Gewinnerinnen und Gewinner im 
Grundschulbereich, im Mittelstufenbereich (Klasse 5-8) und in der 
Oberstufe prämiert. 

 

Preise: 
Grundschule 

1. Preis: 2 Gutscheine vom 
2. Preis: 2 Gutscheine ins Berolino 
3. Preis: Gutschein Eisdiele 

Mittelstufe 

1. Preis: 2 Gutscheine vom 
2. Preis: 2 Kinogutscheine 
3. Preis: Gutschein Eisdiele 

Oberstufe 

1. Preis: 2 Gutscheine vom 
2. Preis: 2 Kinogutscheine 
3. Preis: Gutschein Eisdiele 

 

Jeder Gewinner erhält außerdem eine Essensmarke für die Kost.Bar 

 

Wir freuen uns schon jetzt auf eure kreativen Ideen J 


