
Lächeltag an der 

Eduard-Dietrich-

Schule in Ratingen
Durch die zu hohen Werte im Kreis 
Mettmann haben wir den Lächeltag
online gemeinsam per 
Videokonferenz vorbereitet und dann 
individuell gehalten. 

Alle Kinder der EDS hatten viel 
Freude bei dem Projekt!



Die Klassen MI und MXII 
erstellten 

Blumensamenpapiere



Die Klassen 
MIX und MX 
verschenkten

Witze



Die Klasse MVI 
unterstützte den 

Zirkus in 
unserem Dorf



Die Klassen MV und MVIII
Wir haben unsere Masken mit einem lächelnden Mund bemalt!

Dann haben wir mit den Masken einen Ausflug in den Wald gemacht.

Die Kinder der MV Die Kinder der MVIII



Die Klasse MXI
hat Glück in Form von Kleeblatt-
Zwiebeln und Glücksbringern aus
Salzteig an Freunde, Familie 
und Nachbarn verschenkt, um den 
Menschen in dieser schwierigen Zeit 
wachsendes Glück und ein Lächeln zu
schenken.



Die Kinder der Klasse M IV

haben sich gegenseitig glücklich gemacht. 
Wir haben uns lustig angezogen.

Jeder hatte einen "geheimen Freund". 
Aaron hat uns einen Lächelkuchen gebacken. 
Wir haben alle gelächelt, als wir lieben Besuch
bekommen haben. 
Und wir haben gemerkt, dass wir ein gutes
Team sind und uns das glücklich macht.



Die Klassen MII und MVII gestalteten mit 

viel Liebe bunte Faltbriefe für Menschen, denen sie 

ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen!

Schenken macht Freude-
ein fröhliches Lächeln 
war bei den Kindern 
sogar unter den Masken 
sichtbar!



Die Lächel-Briefe der M2



Was lässt uns lächeln? Ein 
Lächeln ist Zeichen einer 

kleinen Freude, ein Moment 
des Glücks oder des 

Genusses, einer 
Überraschung oder einer 

Erwartung….

„Ich muss lächeln, wenn ich 
an mein 

Geburtstagsgeschenk denke!“

„Ich habe heute morgen 
gelächelt, als die Sonne direkt 

auf meine Kaffeetasse 
schien!“

„Ich musste lächeln, als mir 
das Pferd am Zaun heute 
morgen „zugenickt“ hat!“                                                                                                     

„Mir wird ganz warm ums 
Herz und ich muss lächeln, 
wenn ich neue Bilder von 
meinem Enkelkind sehe!“

„Ich lächel immer wenn mein 
Hund auf mich zugerannt 

kommt!“

“Ich lächel jetzt schon, wenn
ich an den Urlaub mit meinem

besten Freund denke!”

Und dann haben wir
überlegt, wen wir mit einer

kleinen Botschaft zum
Lächeln bringen wollen! 

Und allen fiel etwas ein!


