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Von euch, für euch:
Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen
von euch Schülerinnen und Schülern. Leider
können wir sie nicht alle im Newsletter abbilden.
Damit wir auch wirklich alle Beiträge zeigen kön-
nen, findest du sie ab jetzt auf der Homepage
unserer Schule. Schau doch mal rein!

Gerne kannst du auch deine Eigenen Ideen,
Tipps, Bilder, Texte, Audios oder Videos einsen-
den. Wir zeigen sie gerne auf der Homepage
unserer Schule.

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 Vesper-Egerer und Frau Jamann. Außer-
dem begrüßen wir Frau Schulze Tenberge zu-
rück an unserer Schule.

Liebe Kinder der Leoparden-
und Känguruklasse,

nun seid ihr ja schon eine ganze Weile zu Hau-
se und habt hoffentlich fleißig an den Übungs-
materialien gearbeitet. Viele Kinder haben uns
auch schon an unsere neue Email-Adresse ge-
schrieben.

Damit euch nicht langweilig wird, findet ihr auf
der Homepage und in diesem Newsletter ein
paar Anregungen und Vorschläge. Wir würden
uns freuen, wenn ihr uns über eure Ergebnisse
berichtet.

Es grüßen euch herzlich

Frau Vesper-Egerer und Frau Jamann

Knobelaufgabe der Woche:
Diese Rechenaufgabe ist nicht richtig. Kannst du
ein Streichholz an eine andere Stelle legen, da-
mit die Aufgabe richtig wird. Viel Spaß beim
Knobeln!

Rezept:
Hier kommt noch eine Idee, wie du lustige Ha-
sen-Muffins backen kannst:

1. Muffins nach Geschmack (Schoko, Zitrone..)
backen

2. Aus Puderzucker und Zitronensaft Glasur her-
stellen

3. Löffelbiskuit halbieren und als Ohren befesti-
gen

4. Für die Augen kleine Smarties mit Glasur be-
festigen

5. Nach Belieben verzieren

Guten Appetit und frohe Ostern!
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Basteltipp:
Gestalte eine Ostergrußkarte selbst, indem du
mit Wasserfarben und deinen Fingern Frühlings-
motive sowie Osterhäschen und Ostereier tupfst
und anschließend mit Buntstiften ergänzt!

Rätsel 1:
Findest du die 10 Unterschiede in
den beiden Bildern?

Rätsel 2:
In diesem Bild hat sich ein Tier ver-
steckt. Finde heraus, welches es ist!
Aber Achtung: Zwei Buchstaben ge-
hören nicht dazu!

Liebe Kinder,
liebe Eltern,

viele von Euch bzw.
Ihnen kennen mich
noch, aber für eini-
ge bin ich ein neues
Gesicht. Ich heiße
Klaudia Schulze
Tenberge und war
bisher in Elternzeit
und habe auf meine
kleine Tochter auf-
gepasst. Ab April
bis zu den Sommerferien werde ich wieder in
der Albert-Schweitzer-Schule unterrichten.

Danach werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach
in einer Kölner Schule arbeiten, um nah bei mei-
ner Familie zu sein. Bis dahin hoffe ich, dass wir
noch viel gemeinsam lernen und eine schöne
Zeit haben werden. Bleibt alle gesund und bis
hoffentlich bald.

Eure Frau Schulze Tenberge


