Hallo liebe BrainStormer, Eltern, Kollegen!
Eigentlich hat jeder Lockdown Letter 1 Seite... Aber in der letzten Woche hattet ihr
einfach zu viele Ideen  und deswegen ist der aktuelle Lockdown Letter auch 2 Seiten
lang! Vielen Dank an euch für das Schicken eurer Ideen, Bilder, Zeichnungen und
Fragen. Genau wie das analoge BrainStorming lebt auch die digitale Version von allen,
die mitmachen. Ich bin schon gespannt, was im Laufe dieser Woche bei mir ankommt!

Aurel und Zoe
zeigen ihre Werke!
Aurel
zeichnet
lebendige
Charaktere
am
liebsten nur mit
Bleistift.
Zoe
zaubert
leuchtende Bilder
mit Acrylfarben.
Nächste Woche gibt’s eine Fortsetzung mit weiteren Bildern... Hast du auch gemalt, gebastelt oder
bist sonstwie kreativ geworden? Dann schreib mir gerne!
Turnhallen und Schwimmbäder sind
zu, im Vereinssport läuft nicht viel
bis
gar
nichts...
Aber
nur
rumhängen ist auch keine Lösung!
Was machst du im Moment, um dich
fit zu halten? Hast du Tipps oder
Ideen, was man zu Hause oder in
Dorsten machen kann?

Christiane
ist
Ärztin
auf
der
Intensivstation und beantwortet uns
jede Woche ein paar Fragen!
Liebe Christiane! Du hast auch vor der
Pandemie auf der Intensivstation
gearbeitet
und
schwer
kranken
Menschen geholfen. Ist deine Arbeit
Neues von
jetzt eigentlich anders?
Christiane
C: Ja, es ist vieles anders. Wir haben
sehr, sehr viele Menschen, die alle
gleichzeitig
schwer
krank
sind.
Deswegen haben wir einiges im
Krankenhaus umorganisiert.
BS: Was denn zum Beispiel?
C: Unsere Intensivstationen sind jetzt viel größer als vorher.
Dazu brauchen wir Räume, Betten, Geräte, Ärzte, Pfleger...
Und die anderen Stationen müssen ja trotzdem weiter
funktionieren. Es sind ja auch Menschen unabhängig von
Corona im Krankenhaus und müssen behandelt werden.

Kennst du eine Internetseite
oder einen Youtube Kanal mit
richtig guten Sportangeboten?
Oder weißt du draußen einen
Ort, wo man was machen kann,
um sich fit zu halten? Schreib
mir 

BS: Reicht denn der Platz auf den
größeren Intensivstationen?
C: Wir sind komplett voll.
BS: Was heißt das für dich?
C: Eine Menge Arbeit! Die Patienten
müssen intensiv behandelt werden.
Manchmal arbeite ich viele Stunden
ohne Zeit zu haben mal einen Schluck
zu trinken.
BS: Und wenn irgendwo in der Stadt ein
Notfall ist?
C: Dann werde ich gefragt, ob ich den
Patienten aufnehmen kann. Ich finde es
schlimm, dass ich dann im Moment sagen
muss, dass ich hier keinen Platz habe.
Der Patient muss dann in ein anderes
Krankenhaus gebracht werden.
Fortsetzung folgt... 

Herr
Kalthoff
hat
euch
ein
interssantes
Gedankenexperiment in moodle eingestellt! Habt ihr
schon „das Schiff des Theseus“ gefunden? Schaut
unbedingt rein!

Herr Kalthoff hat
da mal ne Frage...

Hier die Kurzfassung:
Nehmen wir an, das Schiff des Theseus wird zur
Generalüberholung in das Reparaturdock A in den
Hafens gebracht. Die Arbeiter haben Planke für
Planke, Balken für Balken ausgebaut und geprüft. Das
Schiff des Theseus war in so schlechtem Zustand,
dass jedes Teil nach und nach ersetzt werden musste.

Nach Abschluss der Reparaturarbeiten lag also das komplett erneuerte Schiff
des Theseus in Dock A. Die Werftarbeiter aber schafften während der
langwierigen Arbeiten die alten, morschen Planken und die brüchigen Balken
und sonstigen alten Materialien nach und nach beiseite und setzten sie in
Dock B genauso wieder zusammen, wie sie zuvor am Schiff des Theseus
zusammenpassten. Das geschah zeitgleich mit den Arbeiten in Dock A, sodass
nach der Fertigstellung der Arbeiten zwei Schiffe – eines in Dock A und eines
in Dock B – lagen. Welches Schiff ist nun das „echte“ Schiff des Theseus? Das
in Dock A oder das in Dock B? Oder gibt es auf einmal zwei Schiffe des
Theseus? Oder kann keines der beiden Schiffe mehr als Schiff des Theseus zu
bezeichnet werden?
In BrainStorming in moodle gibt’s die volle Version, Videos und Links und die
Mailadresse von Herrn Kalthoff, damit ihr eure Gedanken dazu schreiben
könnt. Wir sind super gespannt auf eure Antworten!

Florian hat einen
eigenen
Youtube
Channel

Im Moment hängen wohl
alle
viel
vor
dem
Bildschirm,
Handy,
Tablet...
sind
online
unterwegs,
in
den
sozialen
Netzwerken
aktiv. Zum Glück gibt’s
die
Möglich-keit
so
wenigstens mal online mit
Freunden zu sprechen
und zu zocken!

„Mir war einfach langweilig... Da
hab ich mir einen Youtube
Kanall gemacht...“ damit hat
Florian
mich
diese
Woche
überrascht.
Habt ihr auch einen YouTube
Kanal
oder
eine
eigene
Homepage? Schreibt mir 
Gleichzeitig gibt’s ne Menge Müll da
draußen... Mobbing, Belästigung,
Fake
News...
Da
hast
du
wahrscheinlich
schon
deine
Erfahrungen mit gemacht. Weißt du
aber zum Beispiel auch was Cyber
Grooming ist? Schau doch mal hier
vorbei, vielleicht gemeinsam mit
deinen Eltern, und mach dich schlau!
https://www.schau-hin.info/

Also die Sache mit dem Schiff von Herrn Kalthoff... Da werd ich in der nächsten Woche auf jeden Fall
ein paar Gedanken zu schreiben... Und dann muss ich irgendwie erklären was Beamen eigentlich mit
Datenschutz zu tun hat. Viele liebe Grüße und bleibt gesund!
Stefanie Marzian

