
 #andrà tutto bene – Alles wird gut!!  

Lust auf Malen?! 

 

 

Liebe Bartholomäer Kinder, 

 

gezwungenermaßen seid ihr zurzeit nicht an der Schule. Dass das Coronavirus schuld daran ist, wisst 

ihr alle und habt ihr bestimmt mit euren Eltern und Lehrern besprochen. Sicherlich ist es nicht 

einfach für euch, zu Hause zu bleiben. Spielplätze sind gesperrt, Trainings finden keine statt, mit 

euren Freunden sollt ihr euch nicht treffen… Eine schwierige Situation und große Herausforderung!  

Wisst ihr was? In unserer Partnergemeinde Casola Valsenio geht es den Kindern genau gleich. Sogar 

schon etwas länger als euch.  

 

In Italien malen viele Menschen und vor allem Kinder deshalb zurzeit Regenbogenbilder mit dem 

Hashtag: #andràtuttobene. Das heißt #alleswirdgut. Sie schenken sich damit gegenseitig Trost und 

Mut, zeigen sich ihre gegenseitige Verbundenheit, weil es in einer anderen Form zurzeit leider nicht 

möglich ist.  

 

Vielleicht habt ihr schon ein bisschen Langeweile und/oder habt Lust auf ein wenig Abwechslung? 

Wir laden euch ein, eine gemeinsame Aktion zu starten, allen räumlichen Trennungen zum Trotz.  

 

Malt und gestaltet Bilder, Leintücher oder was eurer Kreativität in den Sinn kommt mit einem  

Regenbogen drauf und den Hashtags #andratuttobene und/oder #alleswirdgut. Lasst euch mit 

euren Meisterwerken knipsen (am besten eure Eltern fragen), Kreativität ist dabei ebenfalls 

erlaubt�, und sendet euer Foto per E-Mail bis 27. März 2020 an pvbartholomae@web.de. Fall das 

Postfach überlastet wäre, könnt Ihr auch an pfrommer@laubenhartschule.de senden. 

Wir werden mit den Fotos eine Bilderpräsentation erstellen und nach Casola Valsenio schicken. 

Selbstverständlich wird sie auch euch zur Verfügung gestellt.   

 

Zeigen wir uns solidarisch mit unseren italienischen Freunden aber auch unter uns in Bartholomä.  

Lassen wir uns gegenseitig spüren, dass wir alle im selben Boot sitzen und diese Zeit gemeinsam 

überstehen!  

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

Viele Grüße – tanti saluti.  

Bettina Ritz 

Vorsitzende des Partnerschaftsverein Bartholomä e.V. 

 

P.S. Wenn ihr uns Fotos einreicht, auf denen ihr gut erkennbar seid, sendet uns bitte die beigefügte 

Einverständniserklärung - von euren Eltern unterschrieben - zusammen mit dem Foto. Nur dann 

können wir es auch berücksichtigen.  

                                     


