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Liebe Lehrende und Lernende,
liebe Schulgemeinschaft!

die erste Hälfte der Fastenzeit ist geschafft! Ostern rückt
näher und damit die Erinnerung an ein Ereignis, das Zu-
versicht gibt. Die Kirchen feiern das mit einem Freuden-
sonntag. Und passend dazu knöpfen wir uns diese Woche
den Frohsinn vor – einen Sinn, der nicht nur jetzt system-
relevant ist. 

Unser Lebenssystem braucht inmitten von Krisen Mome-
te,  in  denen der Frohsinn zum Einsatz  kommt.  Denn er
lässt uns kurz vergessen, was uns Angst und Ärger, was
uns  traurig  macht.  Und  in  diesem  Vergessen  liefert  er
Energie,  um  unser  Lebenssystem  am  Laufen  zu  halten
und um gegen Probleme und Frust anzugehen. Dabei ist
es nicht so wichtig, ob der Frohsinn nur für ein paar Se-
kunden  oder  tagelang  im  Einsatz  ist.  Hauptsache  er
kommt zum Einsatz. Und wenn er mal über längere Zeit
schlafen sollte,  keine Sorge,  er lässt  sich wieder reakti-
vieren. Das kann auf Knopfdruck geschehen oder Schritt
für Schritt gehen. So wie wir uns Schritt für Schritt durch
die Fastenzeit Richtung Ostern tasten. 

Wir wünschen Ihnen jedenfalls Zuhause und in der Schule
viele frohsinnige Momente!

Frohsinn und frohsinnig sind Worte, über die man* stol -
pert,  weil  sie  langsam  aus  dem  alltäglichen  Sprachge-
brauch  verschwinden.  Aber  das  dazugehörige  Gefühl
bleibt dasselbe, egal wie es benannt wird, und es kommt
immer wieder. Auch während der Pandemie und ganz be-
stimmt danach. Das gibt Zuversicht.

Wie passend, dass am Wochenende mit dem Weltglücks-
tag (20. März) und dem Frühlingsanfang (21. März) gleich
zwei frohsinnige Ereignisse anstehen.



(Fast) 100 Leute haben wir gefragt: Nennen Sie uns
ein frohsinniges Lied!

Und das ist dabei herausgekommen: Eine Playlist, die 
wahrscheinlich nicht immer jeden Musikgeschmack trifft, 
aber auf jeden Fall die Stimmung hebt – vielleicht sogar 
auf Knopfdruck. Wir wünschen frohsinnige Sekunden oder
Tage damit!

https://www.youtube.com/
playlist?
list=PLE8aQJX7w9Nc7Kb5YZQt2S
m9Zo6izUdXS

https://open.spotify.com/
playlist/
0rFMJEv8bnCMwyaISgU9oW?
si=efdf5542d55b45b4

Sinne können geschärft werden

Auch der Frohsinn? 
Klar! Zum Beispiel so:

- Ein Schraubglas oder ein Einmachglas nehmen.
- Aus schönem Papier Streifen schneiden.
- Glas, Papierstreifen und einen Stift an einem 

zentralen Ort in der Wohnung platzieren.
- Und jetzt: Achtsam sein! Über den Tag 

frohsinnige Momente in der Schule und 
Zuhause wahrnehmen, dann auf die 
Papierstreifen schreiben und im Glas 
verstauen.

Das Ergebnis: Ein geschärftes Auge für frohsinnige 
Momente und irgendwann der Geschmack von Froh-
sinn beim Lesen der Papierstreifen. 
Ganz wichtig: Auch Erinnerungen an frohsinnige Mo-
mente können Energie liefern.
Diese Übung zum Schärfen des Frohsinns kann eine 
Woche lang gehen oder bis Ostern oder vielleicht so-
gar bis zum Ende der Pandemie. Jede*r entscheidet 
selbst.
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Fragen zum NachSinnen

Wann war ich heute besonders frohsinnig?

Wofür habe ich die Energie von meinem Frohsinn heute 
nutzen können/müssen?

Wem kann ich morgen frohsinnige Sekunden bereiten?

Platz für meine Notizen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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