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Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Auch in diesem Newsletter grüßen euch wieder
die Lehrerinnen und Lehrer der Albert-
Schweitzer-Schule. Die Grüße kommen heute
von Frau Lange und Herrn Axer. Außerdem hat
noch jemand eine Botschaft für euch.

Liebe Kinder der Maulwurf- und Hasenklasse,

jetzt haben wir uns schon fast 4 Wochen nicht
mehr gesehen und hoffen, es geht euch allen
gut.

In der Schule tut sich so einiges, obwohl keine
Kinder in den Klassenräumen sind. So sehen
die Maulwurfklasse und die Hasenklasse im Mo-
ment aus:

Könnt ihr euch denken, was hier geschehen
soll???

Gott sei Dank sind Hasi und der Maulwurf im
Moment nicht in der Schule, sonst wäre es ja für
die beiden sehr ungemütlich. Es wäre schön,
wenn wir Fotos von den beiden bekämen, damit
wir sehen können, wo sie sich zurzeit aufhalten
und ob es ihnen auch gut geht.

Es grüßen euch herzlich

Herr Axer und Frau Lange

Etwas zum experimentieren:
Mit diesem Experiment erfährst du, wie sich ein
Flugzeug fortbewegt, denn Räder nützen ihm in
der Luft nichts.

Du brauchst dafür:

- einen Faden
- einen dicken Trinkhalm (Strohhalm)
- Klebestreifen
- einen Luftballon
- evtl. eine kleine Figur aus Papier

So wird es gemacht:

Ziehe den Faden durch den Trinkhalm und
spanne ihn quer durch dein Zimmer.

Du kannst, wenn du Lust hast, auch einen Pas-
sagier mitreisen lassen: Zeichne auf Papier eine
Figur auf und schneide sie aus. Klebe mit dem
Klebeband einen Faden an die Figur und binde
deinen Passagier am Trinkhalm fest.

Blase danach den Luftballon auf und halte ihn
gut zu. Klebe nun den Luftballon mit den Klebe-
streifen am Trinkhalm fest. Jetzt kannst du die
Öffnung loslassen und der Ballon fliegt quer
durch dein Zimmer.

Warum das so ist, erfährst du in der nächsten
Ausgabe.
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Osterhase aus Klorollen

 bemale 2 Klorollen

 Schneide aus ei-
ner der Rollen
zwei schmale
Streifen für die
Ohren aus.

 Klebe sie an die
andere Rolle.

 Male dem Hasen
ein Gesicht!

Die unheimliche Nacht im
Aquarium
Am Sonntag befinden sich 27 Fische im Aquari-
um der Albert-Schweitzer-Schule. Über Nacht
passiert etwas sehr Ungewöhnliches:

- Sieben Fische ertrinken.

- Drei Fische schwimmen weg.

- Und zwei Fische verstecken sich für immer un-
ter einem Stein.

Wie viele Fische befinden sich am Montag noch
im Aquarium?

Mit Lubo durch die Zeit
Liebe Kinder der Albert-Schweitzer-Schule,

ich vermisse euch sehr und denke oft an unsere
schönen Lubo-Stunden. In den nächsten Wo-
chen möchte Lubo euch etwas über seine Ge-
fühle berichten. Dank euch kennt er  ja jetzt alle
guten und schlechten Gefühle. Heute geht es
um das Gefühl Angst und wie Lubo sie besiegt:

Was ist bloß los bei euch auf der Erde Wo sind
alle Kinder hin? Alles ist anders, als es vorher
war. Das macht mich traurig und ich habe auch
ein bisschen Angst um euch. Frau Fabijanic be-
richtet mir von dem Corona-Virus und das ihr
alle zuhause bleiben müsst, damit sich nicht zu
viele Menschen auf einmal mit diesem Virus an-
stecken. Ihr habt mir erzählt, dass man Angst
besiegen kann. Das versuche ich jetzt. In euren
Zeitungen, im Fernsehen und im Internet lese
ich, dass ihr euch und andere schützen könnt.
Wenn ihr Zuhause bleibt, schützt ihr eure Mit-
menschen. Wenn ihr einkaufen geht, haltet ihr
genug Abstand und tragt vielleicht einen Mund-
schutz. Ihr wascht euch häufig ganz gründlich
die Hände und fasst euch seltener ins Gesicht.

Wenn ihr das alles beachtet, braucht ihr keine
Angst vor Corona zu haben. Frau Fabijanic er-
zählte mir, dass auch sie manchmal Angst hat,
dass sie im Moment keine gute Lehrerin und
Kollegin sein kann, weil ihr Kinder und die Kolle-
gen so weit weg seid. Sie schafft es auch, ihre
Angst zu besiegen. Sie grüßt euch über den
Newsletter und es kommt ihr vor, als seid ihr
dann ganz in der Nähe.  Oder sie macht mit den
anderen Lehrern und Lehrerinnen eine Video-
konferenz. Das ist lustig, alle sehen so anders in
der Kamera aus. So fühlt sie sich verbunden mit
allen Menschen, die gerade Zuhause bleiben
müssen. Wie kannst du jemandem nah sein oh-
ne ihn zu treffen?

Hast du auch manchmal Angst?
Wie besiegst du deine Angst?

Schreibe mir gerne. Du kannst mir
gerne auch ein Bild malen.

Passt auf euch auf & bleibt gesund!

Es grüßt euch herzlich euer Lubo
und eure Frau Fabijanic

www.filizity.com


