
Pfingstbrief der 

Relilehrerinnen 
 

 

 

 

 

 
Liebe Kinder der Lipprichhäuser Grundschule, 

 

manche von euch sind jetzt schon wieder seit drei oder zwei Wochen in der Schule und ihr habt 

gemerkt: vieles ist anders als vorher! Und andere von euch – die Zweit- und Drittklässer – warten noch 

darauf, dass sie wieder nach Lipprichhausen kommen dürfen!  

Viele von euch haben in diesen Wochen regelmäßig die Folgen von „Lilli und Tilda“ geschaut und auch 

mitgestaltet – das war echt toll! Die nächste Folge ist auch schon in Arbeit und wird im Lauf der 

Pfingstferien veröffentlicht. Schaut einfach nach auf dem YouTube-Kanal „Pfarrerin Lilli Göring“ oder 

auf der Homepage der Schule! 

Jetzt habt ihr alle erst einmal zwei Wochen Ferien und darauf freut ihr euch sicher alle. Aber warum 

haben wir eigentlich Pfingstferien? Was ist das für ein Fest: Pfingsten?  

Soviel sei schon einmal verraten: es hat etwas mit Jesus zu tun, mit dem guten Geist Gottes und mit 

der Kirche!!! 

Wir laden euch nun ein, das genau zu erkunden und zwar zusammen mit Rosa Regenbogenkakadu. Viele 

von euch kennen Rosa schon aus der Osterzeit, in der sie sich auf die Suche nach einem Osterschatz 

gemacht hat, den auch viele von euch in ihren Kirchen gefunden haben. Seit Neuestem wohnt Rosa nun 

im Langensteinacher Pfarrhaus und hört da immer so komische Geräusche, die ihr den Schlaf rauben. 

Deshalb beschließt sie, zu Pfingsten wieder auszuschwärmen und diesem Rätsel auf die Spur zu kommen 

– und zwar zusammen mit euch! Ihr dürft also gespannt sein! 

Ab Pfingstmontag gibt es jeden Tag eine neue Folge unter www.ej-uffenheim.de. Wer Rosa gerne direkt 

auf sein Handy bekommen möchte, der darf gerne eine Whats-App an folgende Nummer schicken: 

0151/59481309. 

Rosa freut sich auch in dieser Staffel wieder über Nachrichten und Bilder von euch. Entweder per 

WhatsApp, per Facebook oder per E-Mail an rosa@ej-uffenheim.de. 

In euren Kirchengemeinden gibt es jetzt auch wieder Gottesdienste, auch zu Pfingsten, dazu seid ihr 

natürlich mit euren Familien ganz herzlich eingeladen! 

 

Nun  wünschen wir euch und euren Familien schöne Ferien 

und gesegnete Pfingsten! Bleibt behütet und gesund! 

 

Eure Pfarrerinnen und Relilehrerinnen 

 Lilli Göring, Ivonne Kleinschroth,  

Nadine Mohr, Miriam Fuchs und Andrea Zander 
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