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Von euch:
Anna aus der 3a hat
zum Buchstabenrätsel
aus der letzten Ausga-
be viele Wörter gefun-
den:

Zusammen ergeben diese Wörter fantastische
94 Punkte!

Mache doch mal einen
leckeren Obstsalat:

Du brauchst:

- 1 Apfel

- 1 Banane

- Trauben

- Honig

- Orangensaft

Wasche das Obst gut ab. Schneide es klein und
vermische es in

einer Schüssel. Gib etwas Orangensaft hinzu
und schmecke alles

mit Honig ab. Wenn du magst, kannst du noch
einen Löffel Joghurt hinzufügen.

Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Auch in diesem Newsletter grüßen euch wieder
die Lehrerinnen und Lehrer der Albert-
Schweitzer-Schule von zu Hause. Heute grüßen
Frau Schulte-Eilers und Frau Klein. Außerdem
stellt sich mit Frau Yasli eine neue Lehrerin vor.

Liebe Kinder der Albert-Schweitzer-Schule,

jetzt ist die Schule schon fast drei Wochen ge-
schlossen und ich muss sagen, ich vermisse
den Unterricht und natürlich vor allem euch
sehr. Vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr
vermisst eure
Freunde und den
normale Schulall-
tag auch. Bei eini-
gen macht sich
inzwischen mög-
licherweise auch
ein bisschen Lan-
geweile breit. Des-
halb habe ich heu-
te ein paar Ideen
für euch, wie ihr
euren Tag etwas
abwechslungsrei-
cher gestalten
könnt.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer selbstgebas-
telten Osterkarte. Die könnt ihr dann jemandem
schicken, den ihr im Moment nicht besuchen
könnt, z.B. euren Großeltern. Oder ihr bereitet
einen leckeren Obstsalat für euch und eure Fa-
milie zu. Sicher habt ihr auch noch viele Ideen.
Schreibt mir doch einfach eine E-Mail! Aber vor
allem: Lasst euch die Laune nicht verderben!!!
Ich freu mich schon darauf, euch recht bald wie-
derzusehen.

Eure Sabine Schulte-Eilers

Klassenlehrerin der 2b
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Hallo zusammen!

Auch Egon und ich, die „kleine“ Frau Klein  ,
bleiben viel zuhause. Weil Egon die Idee mit
dem bunten Regenbogen so toll fand, hat er na-
türlich auch direkt losgelegt, um euch und allen
anderen Kindern eine Freude zu machen.

Ich wünsche mir sehr, dass
wir uns nach den Osterferien
wiedersehen und wir ganz
normal in die Schule gehen
können, denn Egon und ich
vermissen euch schon alle!

Vielleicht habt ihr ja Lust,
zusammen mit mir zu rät-
seln? Hier seht ihr ein Laby-
rinth, bei dem der Osterhase
den Weg zum bunten Oster-
ei finden muss. Viel Spaß
wünsche ich euch dabei!

Fühlt euch gedrückt und bis hoffentlich ganz
bald,

eure Frau Klein (mit Egon)

Rätsel 1:

Hilf dem Osterhasen den Korb
zu finden. Male das Bild an-
schließend bunt aus.

Rätsel 2:

In diesem Newsletter hat sich
jemand versteckt. Finde heraus
wer es ist! Schicke uns deine
Antwort!

Willkommen, Frau Yasli!

Ich bin Julia Yasli. Die neue Lehrerin an eurer
Schule. Ich bin 31 Jahre alt und habe eine 2 jäh-
rige Tochter. Mein Mann, meine Tochter und ich
wohnen in Erftstadt-Friesheim.

Ich freue mich schon sehr darauf euch alle ken-
nen zu lernen. Ich werde hauptsächlich Religion
und Schwimmen unterrichten und den ein oder
anderen von euch im Förder- und Forderunter-
richt begleiten dürfen.

Maltipp:

Hast du auch schon einen Regenbogen gemalt
und ans Fenster gehängt? Der Regenbogen soll
anderen Kinder beim Spazieren gehen zeigen:
hier wohnt auch ein Kind,
dem es genauso geht wie
dir. Wir bleiben zu Hause
und denken an einander!

Auf dem Bild siehst du den
Regenbogen von Frau
Schall. Schick uns doch
gerne mal ein Bild von dei-
nem Regenbogen, wenn
deine Eltern das erlauben!


