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Sehr geehrte Medienzentrumsleiterinnen und Medienzentrumsleiter, liebe 
Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Schüler, 
  
Homeschooling, Homeoffice, Spielplätze zu, Freunde unerreichbar – und 
niemand weiß, wie lange noch … Keine einfache Zeit und eine echte 
Herausforderung für alle! Gerade für unsere Kinder ist es schwierig, zu 
verstehen, was da passiert und warum die Isolation so wichtig ist.  
  
Deshalb wollen wir an dieser Stelle einmal ein richtig großes Lob an alle Kinder 
aussprechen, die das so tapfer mitmachen. Auch den Eltern und Lehrkräften gilt 
unser Respekt, deren Alltag so plötzlich auf den Kopf gestellt wurde und die 
trotzdem alles versuchen, so viel „Normalität“ wie möglich für die Kinder 
aufrecht zu erhalten. 
  
Und weil wir wissen, wie nervenzehrend es sein kann, den gelangweilten 
Nachwuchs sinnvoll zu beschäftigen, möchten wir Sie gerne ein wenig dabei 
unterstützen.  
  
Zusammen mit Willi Weitzel haben wir deshalb ein Rätselspiel vorbereitet, an 
dessen Ende ein toller Gewinn wartet. Alle Schüler sind herzlich eingeladen dabei 
mitzumachen. 
  
Unter dem Link https://willi.megaherzcampus.de stellt Willi in einem kurzen 
Podcast jeden Tag ein Rätsel. Die Rätsel reichen von einfach bis kniffelig, laden 
ein zum Ausprobieren, logischen Denken, Rechnen, zum Recherchieren und 
miteinander Nachdenken– und hoffentlich auch manches Mal zum Lachen. Wer 
uns am Ende der Woche alle fünf Antworten zuschickt (es gibt ein ganz einfach 
auszufüllendes Antwortformular auf der Seite), nimmt an einer Verlosung teil.  
  
Wer sogar drei Wochen lang alle Fragen beantworten kann und uns jede Woche 
die Antworten schickt, kann durch das Los zum Klassenhelden werden, denn 
der Gewinn ist dann eine tolle Überraschung für die ganze Klasse des Gewinners! 
  
Wir bitten Sie herzlich, den Link weiter zu geben und zu verbreiten, damit so 
viele Kinder wie möglich mitmachen können! 
 Ihnen und Euch allen vielen Dank und alles nur erdenklich Gute in dieser Zeit! 
  
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Megaherzcampus Team 
  

https://willi.megaherzcampus.de/

