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Vorwort
Liebe Kinder der Albert-Schweitzer-Schule,

ich sende euch Grüße aus der (fast) leeren
Schule. Jetzt ist die Schule schon seit über einer
Woche geschlossen und ich glaube, wir vermis-
sen den Alltag genauso wie ihr.

Ab heute wird es voraussichtlich zweimal die
Woche hier auf unserer Homepage einen
Newsletter für euch geben, damit wir uns in die-
ser schwierigen Zeit nicht aus den Augen verlie-
ren. Es werden immer einige Lehrerinnen und
Lehrer etwas für euch schreiben und euch span-
nende oder lustige Aufgaben, Rätsel, Experi-
mente oder ähnliches präsentieren.

Gerne dürft ihr mitmachen und euren Klassen-
lehrer/innen etwas dazu schicken. In den nächs-
ten Ausgaben werden dann vielleicht auch eini-
ge eurer Beiträge veröffentlicht! Vielleicht habt
ihr ja auch noch besonders gute Tipps für die
Zeit zu Hause! Denn manchmal entstehen in der
Langeweile die besten Ideen. So kann ein Mo-
ment der Gemeinschaft und des Zusammenhal-
tes entstehen und das ist zurzeit ganz wichtig!

Passt auf euch auf und bleibt gesund!

Eure Susanne Klein,

Schulleiterin

Buchstabenrätsel:
Bei diesem Rätsel kannst du Wörter entdecken.
Für jedes Wort, das du mit allen oder nur eini-
gen der sieben Buchstaben auf dem Bild bilden
kannst, bekommst du Punkte. Du bekommst für
jeden Buchstaben, den du benutzt hast, so viele
Punkte, wie auf ihm angezeigt werden. Wenn du
ein Wort gefunden hast, versuche weitere Wör-
ter zu bilden und noch mehr Punkte zu bekom-
men. Schreibe
uns, welche Wörter
du gefunden hast.

Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Auch die meisten Lehrkräfte müssen zu Hause
bleiben und - ob ihr‘s glaubt oder nicht - sie ver-
missen ihre Schülerinnen und Schüler. Heute
grüßen Herr Breuer und Frau Cadenbach.

Herr Breuer zu Hause an seinem Schreibtisch

Frechen - Liebe Kinder der Albert-Schweitzer-
Schule, liebe Eltern.

Seit ein paar Tagen sollen wir schon alle zu
Hause bleiben. Wir dürfen nur noch nach drau-
ßen, wenn wir etwas Dringendes zu erledigen
haben. Das nervt! Aber es ist eben wichtig, da-
mit wir uns nicht alle so schnell mit dem
Coronavirus anstecken.

Zum Glück können wir Lehrer auch einige Arbei-
ten für die Schule zu Hause erledigen. Gestern
habe ich meine Notizen sortiert und mir ein paar
Hefte aus der Waschbärenklasse (1a) ange-
schaut.

Wenn ich nicht arbeite, kümmere ich mich um
meine Tochter. Die ist ja erst 5 Monate alt. Und
ich gehe viel spazieren. Zum Glück darf man
das bei dem schönen Wetter noch.

Ich hoffe alle Schülerinnen und Schüler, ihre
Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer bleiben
gesund.

Euer Peter Breuer

Klassenlehrer der 1a
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Liebe Kinder der 1. und 2. Klasse,

ich vermisse euch und euer Lachen und hoffe,
es geht euch gut!

vielleicht habt ihr Lust, Mama und Papa ein biss-
chen im Haushalt zu helfen? Ihr könntet zum
Beispiel eigene Aufgaben übernehmen. Mama
und Papa freuen sich bestimmt.

Habt ihr noch andere Ideen, wie ihr euch nütz-
lich machen könnt oder womit ihr euch im Mo-
ment gerne beschäftigt? Schreibt mir doch eine
E-Mail!

An meine Hausaufgaben-
kinder der 2B: ich freue
mich riesig, wenn ihr das
kleine Einmaleins gut
könnt, wenn wir uns hof-
fentlich bald wieder se-
hen!

Liebe Lesekinder: Bitte
lest täglich ein bisschen
zur Übung! Ich freue
mich über eure Fort-
schritte.

Liebe Eltern, Ihnen Geduld und Mut, auch diese
Zeit wird einmal vorüber gehen. Vor allem blei-
ben Sie alle gesund.

Ihre und Eure J. Cadenbach

Versuch des Tages:
Blumen in Tinte

Dieser Versuch klappt besonders gut mit weißen
oder sehr hellen Tulpen.

Du brauchst:

 Eine Tulpe (am besten weiß)

 Tinte

 Wasser

 Ein leeres Glas

So geht‘s:

Fülle das Glas mit dem Was-
ser. Gib in das Wasser so viel
Tinte, bis sich das Wasser
dunkelblau verfärbt. Schneide
nun die Tulpe am Stiel schräg
ab und stelle sie in das blaue
Wasser. Beobachte über ein
paar Tage, ob etwas besonde-
res mit der Tulpe passiert. Be-
richte von deiner Beobachtung.

Mixe dir einen gesunden
Smoothie

Du brauchst:

1 Banane geschält

1 großen Apfel

250 ml Orangensaft

100 ml Milch

Alle Zutaten gibst du nun in
den Mixer und pürierst sie so
lange, bis keine Stückchen
mehr zu sehen sind. Lass dir
von einem Erwachsenen hel-
fen. Gekühlt schmeckt er be-
sonders gut!


