2.Freundeskreis
THAT'S

WHAT

FRIENDS

ARE

FOR

FRIENDS
Wir wollen auch in den
schwierigen Coronazeiten
für die Schule, die
SchülerInnen und Eltern da
sein.

Deshalb haben wir von den
FRIENDS für EUCH, einen
kleinen Newsletter
gestaltet damit das
Daheimbleiben nicht ganz
so langweilig ist.

Die Friends sind auch bei Facebook und
Instagram:
Friends of Douglas House
@friendsofdouglashouse
#Zusammenhalt
#Zusammen gegen Corona
#we're in this togehter
#stay at home

1.

Jeden Donnerstag um 16.00 Uhr wird Julia Donaldson einige
ihrer beliebtesten Lieder, Geschichten und Gedichte auf der
offiziellen Gruffalo-Facebook-Seite vorstellen.

https://www.facebook.com/OfficialGruffalo/

2.

Die 'The Gruffallo' Seite bietet unglaublich viele Bastelideen,
Malvorlagen, Rätsel und sogar Kochideen an. Ein Besuch lohnt
sich nicht nur zu Coronazeiten!

https://www.gruffalo.com

3.

Auch dieses Mal wird es wieder etwas sportlich. 'P.E. with Joe
Wicks' bietet täglich um 9:00 Uhr eine kleine Sportstunde an.
Die Videos sind natürlich zu jeder Tageszeit abrufbar.
Bewegung macht den Kopf frei...und die Kinder (hoffentlich)
müde ;)

https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

4.

Wie wäre es mit einem kleinen Tagebuch? Diese
besondere Zeit zu dokumentieren und Jahre später noch
einmal Revue passieren zu lassen, gerade mit den
Kindern, könnte doch sehr spannend sein?
Hier gibt es tolle Vorlagen dafür.

https://www.mylockdowndiary.com

Tipps und Ideen für Eltern
5.

Vielen von uns fehlt die Musik, sei es bei Konzerten, im Musikal
oder auch im Pub. Die Royal Albert Hall bietet tolle Live
Konzerte an. Dazu ein leckeres Dinner mit Kerzenschein und
schon ist ein Date zu Hause auch ganz schön;)
https://www.royalalberthall.com/tickets/series/royal-albert-home/?
utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=enewsletter&utm_term=royal-albert-home-newslettertwo&utm_content=version_B&emailsource=53444

Pssst, auf der Seite gibt es auch tolle Ausmalbilder für
Kinder ;)
https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/news/2020/march/colourthe-hall-download-and-print-royal-albert-hall-colouring-sheets/?
utm_term=royal-albert-home-newsletter-two&emailsource=53444

6.

Coole Ideen die ihr mit euren Freunden im Gruppen Videochat
spielen könnt. Alle getestet und für gut empfunden
Stadt Land Fluss - funktioniert wunderbar im Videochat!
Wer bin ich - der Klassiker ist auch per Video super!
Scharade - Hier gilt: Je mehr Spielende, desto besser. Für eine
etwas abgewandelte Version könnt Ihr auch die Begriffe mit
Worten erklären oder nur mit Geräuschen.

Wer es noch digitaler mag kann sich auch direkt Spiele Apps
runterladen und mit den Freunden zusammen spielen. Für
längeren Spielespaß eignen sich zum Beispiel die Klassiker 'Die
Siedler von Catan' oder auch 'Risiko'.
Beide kostenlos und mit Freunden spielbar.

https://apps.apple.com/de/app/catanuniverse/id1220346113

https://apps.apple.com/de/app/risk-globaldomination/id1051334048

Wir hoffen, dass euch unser kleines Unterhaltungprogramm
gefällt und freuen uns über Feedback bei Facebook, Instagram
oder per E-Mail.
Auch über eine kleine Spende von £1, £2, oder auch £3 freuen
wir uns natürlich sehr!
Paypal: (paypal.me/DSLFriends) an die FRIENDS.
Wie immer gehen natürlich alle Einnahmen zu 100% and die
Schülerinnen und Schüler.

friendsofdouglashouse
Friends of Douglas House
friends@dslondon.org.uk

Vielen Dank für das positive Feedback!

