
Bezirksverband Südhessen
Weihnachtsgruß

Der etwas andere Weihnachtsgruß in Corona-Zeiten – wenn alle mürbe sind
wie Weihnachtsplätzchenteig…

…singt mit uns (natürlich alleine mit ausreichend Abstand und Raumlüftung) Weihnachtslieder in
der 2020er-Pandemieversion für garantierte AHA-Erlebnisse:

„Alle 20 Minuten wieder kommt der kalte Wind, in die Klasse nieder, wo wir am Frieren sind.“

„Leise  rieselt es wohl, still das Aerosol. Hört nur wie lieblich es schallt: Freut euch, Luftfilter
kommt bald.“

„O voller Raum, o voller Raum, wir suchen unsren Retter. Wir brauchen Abstand, es ist Zeit. Mit
halben Klassen wär’s gescheit. O voller Raum, o voller Raum, das geht doch bitte besser.“

„Kling Signal klingelingeling, kling Signal kling. Sucht das W-LAN, Kinder! Das klappt mehr oder
minder. Nehmt die Privatgeräte, für euch fehlt nämlich Knete.“

„Stille Macht, herrschende Macht, vereinzelt und einsam macht ein Videokonferenzformat, wenn
man sonst keinen Austausch mehr hat. Demokratie schau nicht zu! Bring dich ein, wichtig bist
du!“

Wir wünschen Euch erholsame, friedliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes
und gesundes neues Jahr 2021!

Eure
Christine Dietz, Michael Köditz und Dr. Manon Tuckfeld
für den GEW-Bezirksverband Südhessen
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirksverband Südhessen

64283 Darmstadt, Gagernstraße 8

Hinweis: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und
die Inhalte der Seiten haben, auf die per Link verwiesen wird. Rechtlich distanzieren
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und machen uns

ihre Inhalte nicht zu eigen.

Informationen zum Datenschutz:
Sie erhalten diese Mail als Mitglied der GEW in unserem Bezirksverband. Wir

verwenden für unsere Mail-Info Software Newsletter2Go. Ihre Daten werden dabei an
die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es untersagt, Ihre Daten zu

verkaufen und für andere Zwecke als für den Versand unseres Newsletters zu nutzen.
Newsletter2Go ist ein zertifizierter Anbieter mit Sitz in Berlin, welcher nach den

Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutz-
gesetzes ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie hier:

 https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den
"Abmelden"-Link unten.

Möchten Sie unsere E-Mails nicht mehr erhalten?
Hier Abmelden
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