
Osterpost für den guten Zweck 

Die Schüler der Klasse 5/1 haben im Englischunterricht 
herrliche Osterbilder gemalt und sind sehr kreativ gewesen.  

Aus dieser Aufgabe heraus haben wir, Frau Kalbitz und ich, uns 
überlegt, dass wir als Heisenberg-Gymnasium einen besonderen Ostergruß an die Menschen unseres 

Stadtviertels versenden könnten, die zur Zeit unfreiwillig sehr viel allein 
sein müssen und sich doch sehr über das ein oder andere herzlich 
geschriebene Wort freuen würden.  

Auch wir als Schule können, neben dem, dass wir uns an die Vorgaben 
halten und gerade jetzt unserem Schulhaus fernbleiben, einen 
persönlichen Beitrag der Solidarität und der liebevollen Aufmerksamkeit 
leisten. 

Viele ältere Menschen dürfen im Moment keinen Besuch bekommen und 
sind zu Ostern – einem Familienfest – ganz schön einsam. 

Ihr könnt ihnen mit einer selbst gestalteten Osterkarte (oder mehreren), 
einem kleinen Ostergedicht oder einfach nur mit einem lieben Gruß, 
damit dass an sie gedacht wird, eine große Freude machen. 

Pflegewohnstift Gohlis, 
Lindenthaler Str. 19, 04155 Leipzig.  

Alloheim Senioren-Residenz 
"Gohlis", Virchowstraße 1, 04157 Leipzig 

Katharinenhof am Lunapark, Friedrich-Bosse-Straße 93, 04159 Leipzig 

Zeigen wir den Menschen in Gohlis, dass die Schülerinnen und Schüler des Heisenberg – Gymnasiums an sie 
denken! 

In diesem Sinne wünsche auch ich euch allen frohe Ostern. 

Dagmar Schreiber  
Schulleiterin 

Ihr könnt so kreativ wie möglich sein, eure Großeltern und andere 
ältere Menschen, die jetzt alleine sind, werden sich freuen. Wenn 
ihr wollt, könnt ihr auch die Kopiervorlagen für die Osterkarten 

verwenden. Diese findet ihr in der PDF unter dem Artikel. 
Ich danke euch von Herzen, Mrs Kalbitz 

 

Kommt das kleine 
Osterhäschen 
Kommt das kleine 
Osterhäschen, 
stupst Dich an  
mit seinem Näschen, 
stellt sich auf die 
Hinterfüße 
und sagt Dir liebe 
Ostergrüße. 

Der kleine Osterhas  
Unterm Baum im grünen Gras, sitzt ein kleiner Osterhas! 
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,  
macht ein Männchen, guckt hervor. 
Springt dann fort mit einem Satz  
und ein kleiner frecher Spatz 
Schaut jetzt nach, was denn dort sei:  
Und was ist’s? Ein Osterei! 

Malt eine oder mehrere 
Osterkarten und schickt sie 
mit der Post an eure 
Großeltern oder /und an eine 
euch unbekannte Person in 
einem Pflegeheim oder werft 
die Postkarte in den 
Briefkasten einer älteren 
Person bei euch im Haus oder 
Nachbarhaus. 

Unterhalb findet ihr Adressen 
von Pflegeheimen in Gohlis 
und Möckern. Aber auch im 
Internet könnt ihr noch 
vielmehr Pflegeheime bzw. 
Seniorenresidenzen in eurer 
näheren Umgebung finden. 


