
 
So geht es mit dem Blog: 
 
Ihr geht im Internet  

1. direkt auf die Seite https://vivischenkreliblog.blogspot.com/ oder  
2. auf die Homepage der Reformierten Kirchengemeinde 

https://www.ref-domat-ems.ch/  und von dort mit einem Link zum Blog. 
 
Dort findet ihr Bekanntes aus dem Religionsunterricht - und Neues. Und es 
kommt immer wieder etwas dazu, (fast) jeden Tag. Ihr dürft gespannt sein! 
 

Man kann eine Mailadresse eintragen, dann bekommt man eine 
Nachricht, wenn etwas Neues da  ist. Man kann aber auch 
einfach jeden Tag oder alle zwei Tage vorbeischauen… 
 
Es gibt auch Aufgaben - die sind gelb markiert. Wenn ihr eine 
Aufgabe gelöst habt, etwas gebastelt/gemalt habt,... dann könnt 
ihr das Ergebnis, mit eurem Namen und eurer Schulklasse 
dazugeschrieben,  

1. in meinen Milchkasten legen: V.Schenk, Via Caguils 16A 
2. oder ein Foto machen und es mir schicken: 

viola.schenk@gr-ref.ch oder whatsapp 076 540 9449 
3. wenn es nur ein Lösungswort oder Lösungssatz ist, oder 

eure Meinung gefragt ist, dann könnt ihr direkt auf dem 
Blog bei “Schreib mir was!” etwas schreiben und abschicken.  
 

Für jede bearbeitete und gelöste Aufgabe bekommt ihr Punkte gutgeschrieben. Wenn ein 
Stand von 10 Punkten erreicht wird, dann gibt es etwas zu gewinnen. (Wann und wo und 
wie - das bleibt noch geheim… ihr werdet es dann schon sehen!) 
 
Die Aufgaben sind unterschiedlich schwierig. Ihr dürft euch darum auch gern helfen lassen. 
Und manchmal gibt es verschiedene Aufgaben für verschiedene Altersgruppen. Dann dürft 
ihr gern alle Aufgaben bearbeiten, Punkte gibt es aber nur für eure Klasse.  

 
Bei “Schreib mir was!” könnt ihr auch Fragen stellen oder schreiben, wenn 
ihr einen Vorschlag habt. Oder wenn ihr mir (Vivi Schenk) sonst etwas 
mitteilen möchtet.  
 
Auch Daniela Gitz könnt ihr anschreiben oder anrufen, wenn ihr eine Frage 
habt. Unsere Mailadressen und Telefonnummern hier noch einmal:  

 
Vivi Schenk, viola.schenk@gr-ref.ch oder vivipof@gmail.com, Telefon 081 633 5109 und 
Whatsapp 076 540 9449. 
Daniela Gitz, gitz.dani@gmail.com, Telefon/Whatsapp 0788433433.  
 
Viel Spass mit unserem neuen Blog! Und hoffentlich bald wieder alle gesund in der Schule. 
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