
Grundschule Bodelschwingh 
Am Röttchenshammer 16 
56170 Bendorf-Mülhofen 

 
 

Schulwettbewerb: „Kinderkunst für unsere Schul-Homepage“ (Schuljahr 2020/21) 
 

Liebe Kinder der Bodelschwingh-Schule oder besser: liebe Bodelinos,  
 
heute bekommt ihr Post von mir - eurem Schulhofdinsosaurier Bodelino. 

Gerne möchte ich euch ein Geheimnis verraten. Eigentlich warte ich den lieben langen Tag auf 

dem Schulhof darauf, dass ihr rauskommt und mit mir spielt. Aber wenn ihr mal nicht da seid 

und keiner zu mir hersieht, dann tippe ich wie wild auf meinem Computer herum, bis meine 

Finger qualmen. Dabei gestalte ich die Internetseite unserer Schule, www.bodelinos.de, damit alle 

wissen, was bei uns an der Schule so los ist. Diese Arbeit macht mir sehr viel Freude! 

Allerdings habe ich ein riesiges Problem. Alle Lehrerfotos, die ich auf unserer Schul-Internetseite 

zeigen wollte, sind wie von Zauberhand verschwunden: Puff, paff, in Luft aufgelöst!  

Jetzt habe ich mir überlegt, dass es noch viel schöner wäre, alle Lehrerinnen und Lehrer zu 

zeichnen und einfach diese Bilder zu nehmen.  

Nur leider sind ja meine Finger vom Tippen schon ganz wund und so kann ich nun wirklich 

keinen Buntstift festhalten. Ich brauche also unbedingt eure Unterstützung. Habt ihr Lust mir zu 

helfen? Dann macht mit beim großen Bodelino-Kinderkunst-Schulwettbewerb!  

So geht’s:  

1.  Zeichnet eure Lehrerin/euren Lehrer ____________________ und ____________________ . 

2. Nehmt dazu ein DIN A4-Blatt, legt es euch hochkant hin und verwendet gespitzte Buntstifte. 

Wichtig: Schreibt euren Namen, eure Klasse und den Namen der gezeichneten Personen auf die 

Rückseite eurer Kunstwerke! 

3. Sucht am Ende gemeinsam in eurer Klasse ein Bild für die Schul-Internetseite aus. Seid nicht 

traurig, wenn euer Bild nicht ausgesucht wird. Alle Kunstwerke werden in der Schule aufgehängt 

und jedes Kind, das mitmacht, bekommt einen Preis! 

4. Eure Lehrerin/euer Lehrer legt das ausgesuchte Lehrerbild für die  

Schul-Internetseite bis Freitag, den 21.05.2021, in das Fach von Herrn Kleßen.  

Ich freue mich schon jetzt sehr auf eure Kunst für unsere Schul-Homepage!  

Euer Bodelino ❤ 


