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Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Viele liebe Grüße gibt es heute von Frau Fabi-
janic und von Frau Schall. Auch sie freuen sich
darauf, euch hoffentlich bald wiedersehen zu
können.

Hallo ihr lieben Albert-Schweitzer-Kinder.

Ich hoffe euch allen geht
es gut und ihr macht das
Beste aus dieser beson-
deren Zeit. Ich denke oft
an euch und freue mich
sehr, euch bald froh und
munter wiederzusehen.
Damit keine Langeweile
aufkommt, habe ich ein
paar Tipps für euch. Bas-
teln, malen oder rätseln
vertreibt die Langeweile.

Ich schicke euch sonnige
Grüße nach Hause und wünsche euch und eu-
ren Eltern alles Gute. Seid stolz auf euch und
klopft euch selber mal auf die Schulter. Ihr gebt
euer Bestes in dieser Zeit.

Passt auf euch auf & bleibt gesund.

Eure Frau Fabijanic

Lustige Kressefiguren

Du brauchst:

1 Klorolle, 1 aufgeschla-
genes Ei, 1 Wattepad,
Kressesamen

 bemale deine Figur

 lege das Wattepad in
das leere Ei und streue
die Samen darauf

 gieße es regelmäßig
mit Wasser

Liebe Kinder,

auch ich möchte euch heute viele liebe Grüße
senden!
Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich
darauf, euch hoffentlich bald in der Schule wie-
der zu treffen! Auch die Kindergärten sind ja im
Moment geschlossen, deshalb bin ich zurzeit
sehr damit beschäftigt, auf meine beiden Kinder
aufzupassen, die 1 Jahr und 3 Jahre alt sind.

Wir spielen, lesen und basteln viel zu Hause,
gehen spazieren
oder die Kinder
spielen im Sand-
kasten am Haus.
Meine dreijährige
Tochter ist manch-
mal schon etwas
traurig, dass sie
wegen der Corona-
Viren ihre Großel-
tern und Freunde
im Moment nicht
treffen kann. Sie
versucht dann, die
unsichtbaren
„Coronas“ zu ver-
jagen oder weg zu
zaubern    . Bisher
hat es leider noch
nicht funktioniert.

Behaltet eure gute Laune in dieser verrückten
Zeit und bleibt gesund! Bis bald!

Eure Sabine Schall

(Fachlehrerin Musik und Kunst)

Finde die fehlende Zahl

www.kindergeschenk-idee.com
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In jeder Spalte

in jeder Zeile

in jedem 4er Feld

4 unterschiedliche Bilder

Warum ist das so?

In der letzten Ausgabe konntest du das Experi-
ment mit dem Luftballon finden. Hier ist nun die
Erklärung, warum der Luftballon fliegt:

Die Luft erzeugt beim Entweichen aus dem Bal-
lon einen Rückstoß, der den Ballon nach vorne
schiebt. So kann der Ballon sogar schräg nach
oben starten.

So ähnlich funktionieren Flugzeuge. Mit Schub-
kraft bewegen sich z. B. auch Düsenflugzeuge
am Himmel. Hierbei befinden sich Luft und
Treibstoff (Kerosin) zusammengepresst in einer
Brennkammer. Das Gemisch wird entzündet,
dehnt sich schnell aus und entweicht mit hoher
Geschwindigkeit durch eine Düse. Hierbei ent-
steht die Schubkraft, die das Flugzeug nach vor-
ne treibt.

Mit Lubo durch die Zeit
Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt eine
schöne Zeit. Jetzt sind ja richtig Ferien und du
darfst das Lernen auch mal vergessen.

Heute berichte ich euch über ein schönes Ge-
fühl. Freude und Entspannung.

Diese Corona Zeit ist für
mich auch eine Zeit der
Freude und Entspannung.
Ich habe auf meinen Rund-
flügen eine gute Sicht auf
euren Planeten und kann
mich ganz in Ruhe um-
sehen. Ich freue mich über
das tolle Sonnenschein-
wetter, den blauen Him-
mel, die zwitschernden Vö-
gel oder die ersten blühen-
den Tulpen. Ich freue
mich, an vielen Fenstern die bunten Regenbö-
gen zu sehen. Ich merke so, dass es euch allen
gleich geht und niemand in dieser Zeit alleine
ist.

Auch Frau Fabijanic berichtet mir, dass sie sich
freut. Sie freut sich darüber, dass sie viel Zeit
mit ihren eigenen Kindern verbringen kann. Vie-
les können sie entspannter angehen, ohne im-
mer im Zeitstress zu sein. Sie freut sich, im
Wald spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fah-
ren.

Freust du dich manchmal auch? Worüber? Ich
merke, dass anderen Freude machen, mir auch
Freude schenkt. Hast du deinen Eltern oder Ge-
schwistern auch schon mal eine Freude ge-
macht?

Es Ist ganz einfach! Sag ihnen einfach mal dan-
ke für alles, was sie für dich tun. Danke sagen
tut gut und bereitet anderen eine Freude. Oder
ihr macht mit der Familie mal eine Kompli-
menterunde oder eine „warme Dusche“. Erin-
nerst du dich noch, wie die Kinder gelächelt ha-
ben, als du etwas Nettes zu ihnen gesagt hast?
Schreibe oder male mir gerne etwas über dein
Freude. Geteilte Freude ist doppelte Freude.

Passt auf euch auf & bleibt gesund!

Eurer Lubo und eure Frau Fabijanic
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Großes Osterrätsel

Liebe Schulkinder,

der Förderkreis schickt Euch ein kleines Oster-
rätsel. Die Lösung besteht aus zwei Wörtern.
Viel Spaß!

Teil 1: Das erste Wort entsteht aus den Buchsta-
ben der fünf Fotos.

Teil 2: Das zweite Wort findet Ihr auf dem Zettel
der kleinen Hasen.

Löung

Teil 1:

____   ____   ____   ____   ____

Teil 2:

____   ____   ____   ____   ____   ____

Grüße des Förderkreises

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir hoffen alle sehr, dass die Schule bald wie-
derbeginnen kann. Vermutlich vermisst Ihr Kin-
der sie schon sehr, denn Euch fehlen sicher die
Freunde und das gemeinsame Lernen. Auch Eu-
ren Lehrerinnen und Lehrern wird es ähnlich ge-
hen. Sie vermissen Euch Kinder. Sie haben in
den letzten Wochen dafür gesorgt, dass Ihr in
der schulfreien Zeit trotzdem weiterkommt im
Lernen. Dafür möchte der Förderkreis ganz
herzlich danken, auch für den tollen Newsletter,
den wir jetzt nutzen dürfen.

Wir wünschen Euch Kindern, den Eltern und Fa-
milien ein Frohes Osterfest, trotz aller Beschrän-
kungen. Bleibt guten Mutes und vor allem ge-
sund!

Wir grüßen herzlich!

Der Vorstand des Förderkreises

Albert Fröhlich, Renate Düsterwald,
Petra Kanau, Melanie Nierychlo, Hans Spix


