
Hallo ihr Lieben, 

wir sind jetzt in der dritten 

Woche der Schulschließung 

und wir vermissen euch al-

le! 

Die Schule ist leer, aber wir 

waren fleißig und haben ein 

paar Sachen für euch be-

sorgt oder umgestaltet. Wir 

sind gespannt, wie es euch 

gefallen wird, wenn ihr wie-

der kommt. 

Aber bis dahin müsst ihr 

leider noch zu Hause blei-

ben. Achtet darauf, öfters 

am Tag Hände zu waschen 

und bleibt gesund!  

Bis bald 

Eure Erzieher 
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Geduld haben 

ihr müsst! 

Unser Arnulf auf YouTube 

Der Oberräuber Arnulf lässt euch auch schön grüßen! 

Es geht ihm gut, Chanelle auch, aber er würde natür-

lich viel lieber mit euch in den Wald gehen und räu-

bern!  

Da das im Moment nicht geht, kam ihm eine tolle 

Idee: er schaltete den Waldfernseher an, las eine 

Räubergeschichte vor und filmte es. Die Geschichte 

wurde ins Internet gestellt, damit ihr sie euch anhö-

ren könnt.  

Eine tolle Sache! Hier ist der Link zu Arnulf und „Die 

drei Räuwer“:  

h0ps://www.youtube.com/watch?v=-RAu97kcMFM 

Viel Spaß damit! Er freut sich bes:mmt über schöne 

Kommentare und weitere Videos werden noch fol-

gen, hat Arnulf uns mitgeteilt. 

Neue Kapla 

Wir freuen uns über eine neue Kiste Kapla! Jetzt 

haben wir 6.000 Teile und können noch höhere 

Türme bauen! 
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 Neue Bücher 

Neue Bücher wurden auch 

angeschaB: Greg‘s Tagebü-

cher 1-5, Fibi und ihr Einhorn 

1-5 und 2 Star Wars Lexika. 

Gemüse-Wand 

„Gemüse macht Gute Laune“ haben wir uns ge-

dacht und Rouven und Friederike haben sogleich 

den Pinsel geschwungen. Das Ergebnis sind viele 

verschiedene Gemüsegesichter im Essraum. Endlich 

mal etwas Farbe an der weißen Wand! 

 
Neue Magnetboards 

Wir haben jetzt auf jeder 

Etage vom Neubau neue 

Magnetboards. Jetzt könnt 

ihr euch auch im Neubau 

anpinnen, damit eure Eltern 

euch leichter finden können.   

 

 

Der Frühling kommt! 

Nachdem es am Anfang des Jahres so 

oJ geregnet hat, schien in den letzten 

Tagen öJers mal die Sonne. Das hat 

einige Pflanzen dazu gebracht, mit 

ihrem Farbenspiel loszulegen und den 

Frühling zu begrüßen.  

Jeder Frühling trägt den  

Zauber des Anfangs in sich   

- unbekannt - 
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