
Haar,19.07.2020 

„Briefe zwischen Generationen“ 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie wäre es mit einer Briefoma oder einem Briefopa für Ihr Kind? 
 
Wir sind Schüler des Ernst-Mach Gymnasiums in Haar und haben im Rahmen unseres 
Projektseminars das Projekt „Briefe zwischen Generationen“ auf die Beine gestellt. Dabei 
wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Senioren-Zentrum Aschheim Brieffreundschaften 
zwischen Grundschulkindern und Senioren ermöglichen. 
 
Eine solche Brieffreundschaft hat sowohl Vorteile für Ihr Kind, als auch für die Senioren. 
Durch die Corona-Pandemie sind die Senioren gerade im Moment stark isoliert und die 
sozialen Kontakte auf ein Minimum begrenzt. Das regelmäßige Schreiben von Briefen bringt 
Abwechslung und Freude in ihren Alltag und vertreibt Langeweile und Einsamkeit. 
Ihr Kind kann mit seiner Briefoma oder seinem Briefopa Erfahrungen austauschen, eine 
persönliche Verbindung aufbauen und dabei auch seinen eigenen Horizont erweitern. 
Vielleicht entwickelt sich daraus ja auch eine bleibende Freundschaft. Durch einen festen 
Schreibpartner entwickelt man außerdem mehr Spaß am Schreiben mit der Hand, man lernt, 
Handschriften zu entziffern und verbessert ganz nebenbei auch seine Schreib- und 
Lesekenntnisse. 
 
Das Projekt erstreckt sich über 8 Wochen und endet, falls die Umstände es erlauben, in 
einem Treffen zwischen den Senioren und den Kindern. 
Die Phase des Briefwechsels startet drei Wochen nach den Sommerferien, am 21.09.2020, 
mit dem ersten Brief, den die Kinder abschicken werden. Diesen schreiben sie 
voraussichtlich in der Schule, damit sie von uns unterstützt werden können. Die 
darauffolgenden Nachrichten können Ihre Kinder zu Hause selbständig, gerne auch mit Ihrer 
Unterstützung, verfassen. 
 
Die Briefpartner schreiben sich immer abwechselnd und beide haben jeweils eine Woche 
Zeit, um einen Brief zu schreiben, so dass Ihr Kind insgesamt vier Briefe schreibt und vier 
erhält. Die verfassten Briefe werden am Ende der jeweiligen Wochen von einer Lehrkraft 
eingesammelt und wir liefern sie zu den Senioren. Die Antworten werden dann in der 
darauffolgenden Woche in der Schule ausgeteilt. Nach den ersten vier Wochen veranstalten 
wir wieder ein Treffen, bei dem wir mit den Kindern über ihre Erfahrungen reden und 
mögliche Probleme oder Schwierigkeiten besprechen. 
 
Bei Problemen oder Fragen können Sie sich jederzeit an Frau Acker oder Frau Artmann 
wenden. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind verbindlich bis zum 01.08.2020 per Mail bei 
jugendhilfe.acker@schloss-zinneberg.de an.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jennifer Wegertseder, Markus Gleisberg, Andreea Raicu, 
Michaela Artmann und Hanna Acker 


