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Grüße von euren Lehrern und 

Lehrerinnen 

Heute gibt es leider einen Abschiedsgruß, der 

uns sehr traurig macht. Und wir begrüßen auch 

ein neues Gesicht an unserer Schule. 

 

Liebe Kinder, 

ihr seht hier ein Bild „Ohne dich ist alles doof“ – 

der Baum ist doof, die Sonne ist doof, einfach 

alles. Ähnlich wie diesem Schaf geht es mir, 

wenn ich durch das leere Schulgebäude gehe. 

Ohne euch ist alles doof: Der Klassenraum ist 

doof, der Schulhof ist doof, einfach alles. Mit 

euch wäre alles viel schöner! 

 

 

 

 

 

 

 

Für mich erschwerend kommt noch hinzu, dass 

ich weiß, dass dies meine letzten Wochen in der 

Schule – leider ohne euch – sein werden. 

Ich bin, trotz neuer Herausforderungen, die mich 

erwarten, traurig, dass ich diese Schule verlas-

se. Am 4. Mai beginne ich meinen Dienst an der 

Bergheimer Albert-Schweitzer-Schule. 

Ich werde euch sehr vermissen, aber nie verges-

sen, wie wir gemeinsam gelernt, und gesungen, 

schöne Auftritte erfolgreich absolviert und mitei-

nander gelacht haben. 

Ich bin aber zugleich auch dankbar, euch ken-

nengelernt zu haben und hoffe, dass wir uns ir-

gendwann wiedersehen. 

Alles Gute für den Weg, der vor euch liegt! 

Bis bald! 

Frank Axer 

Hallo ihr Lieben! 

Ich heiße Meltem Kar. Ich bin 26 Jahre alt, lebe 

in Bonn und bin die neue Referendarin an eurer 

tollen Schule. Ich werde Englisch, Deutsch und 

Mathe unterrichten.  

Diese Woche konnte ich 

eure Schule bereits be-

suchen und bin begeis-

tert von den ganzen 

Meisterwerken, die über-

all an den Wänden hän-

gen. Eure Bilder haben 

mir wirklich sehr gut ge-

fallen! Ich male und 

zeichne auch sehr gerne 

und vor allem jetzt ist 

das eine super Beschäf-

tigung. Ich freue mich 

schon sehr darauf, euch 

alle bald kennenzuler-

nen!  

Passt auf euch auf und bleibt gesund  

Eure Frau Kar  

 

 

Liebe Kinder, 

gestern habe ich zwei Stunden mit einer Freun-

din telefoniert. Zwei Stunden sind eigentlich 

ziemlich lang, aber die Zeit verging wie im 

Fluge. Wir haben uns nämlich Witze erzählt und 

dabei Tränen gelacht. Einer davon ging so: 

Zwei Bauern unterhalten sich. Sagt der eine: 

„Ich kann meine beiden Pferde einfach nicht 

auseinanderhalten. Was soll ich bloß tun?“ Ant-

wortet der andere: „Du musst sie doch nur mes-

sen!“ Als sie sich eine Woche später wieder tref-

fen, sagt der eine Bauer ganz verzweifelt: „Das 

Messen hat nichts gebracht. Das weiße Pferd ist 

genau so groß wie das schwarze!“ 

Hast du auch einen Lieblingswitz? Dann schicke 

ihn uns und löse eine Lachlawine aus! Schreibe 

uns einfach eine Mail, dein Witz kommt dann 

direkt auf die Homepage! 

Denkt dran: Lachen ist gesund! 

Eure Frau Korn  

Grafik entfernt 
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Hallo ihr Lieben, 

ich möchte euch heute den Regenbogen und 

seine Bedeutung für die Menschen etwas ge-

nauer erklären. 

Ein Regenbogen bildet sich, wenn Lichtstrahlen 

auf Wassertropfen treffen. Dies kommt vor, 

wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne 

scheint. Wenn wir den Regenbogen sehen, 

muss die Sonne hinter uns sein. 

Die meisten Menschen freuen sich über einen 

Regenbogen. Vielleicht wegen der schönen Far-

ben, vielleicht, weil er selten ist.  

In der Geschichte von Noah und seiner Arche in 

der Bibel gab es am Schluss auch einen Regen-

bogen. Als die Menschen und Tiere nach der 

Flut die Arche wieder verlassen hatten, ließ Gott 

am Himmel einen Regenbogen erscheinen. Er 

sollte das Zeichen für einen neuen Bund zwi-

schen Gott und den Menschen sein. 

Vielleicht hast du auch schon einen Regenbo-

gen in dieser besonderen Zeit gerade gemalt. 

Sie zeigen dir, dass auch in anderen Häusern 

Kinder wohnen, die wegen der Coronavieren 

zuhause bleiben und sollen Freude schenken. 

Probiere doch einmal aus, einen Regenbogen 

mit einem Schwamm zu malen.  

Das geht so: 

Suche dir mindestens vier Farben aus.  

Am besten klappt es mit Finger- oder Acrylfar-

ben. 

Gebe jeweils einen 

Tupfen pro Farbe auf 

einen Schwamm. 

Diesen ziehst du 

dann im Bogen 

über das Bild.  

Fertig ist dein Regenbogen. :) 

Eure Frau Yasli 

 

 

Versuche folgendes: 

Bei diesem Versuch kannst du eine spannende 

Beobachtung machen. 

 

Du brauchst: Ein randvolles Glas Wasser,      

eine Büroklammer und einen Tropfen Spülmittel 

 

Wenn das Glas 

bis zum Rand 

mit Wasser ge-

füllt ist, kannst 

du die Büro-

klammer vor-

sichtig auf die 

Wasseroberflä-

che legen, ohne 

dass sie untergeht. 

Gib nun vorsichtig ein paar Tropfen Spülmittel 

zur Büroklammer in das Wasser. Beobachte was 

passiert und schreibe es uns per E-Mail. 

Warum das passiert was passiert, erfährst du im 

nächsten Newsletter. 


