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Liebe Eltern, liebe Kinder,
Wie geht es Euch? Wir hoffen, dass unsere Newsletter etwas Abwechslung in
Euren Alltag zu Hause bringen.
Wie geht es mit dem Online-Lernen vor dem Computer? Und Hausis? Wie
schafft Ihr das bloß? Können die Eltern Euch helfen?

Information für Eltern:
https://www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/sportuebungen-fuerkinder
https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-schule-infoseltern-1.4840115
Du findest bestimmt, dass es ganz schön doof ist, zu Hause zu lernen… Was
meinst Du? Gibt es auch etwas Positives in dieser Situation? Da kommt so ein
Virus daher, und auf einmal bekommen die Natur und der ganze Planet eine
Verschnaufpause… Die Erde erholt sich…
Schreib uns oder sag uns einfach per Telefon Deine Meinung und Deine
Beobachtungen dazu ☺
Wir hoffen, dass Deine Schulaufgaben nicht zu schwer sind und Du gut
vorankommst. Wir drücken Dir die Daumen ☺

Erkennst Du dieses Bild? Weißt Du noch, wo es ist?

Lieber Kinder, ich habe für Euch ein lustiges Experiment rausgesucht
das ganz einfach durchzuführen ist! Probiert es mal… ☺

Seifenblasen-Automat
Eine Kunststofftischdecke wäre für dieses Experiment nicht schlecht! Du
musst eine Flasche mit Wasser und etwas Spülmittel
vorbereiten.
1. Das Mundstück eines Luftballons mit einem
Gummiring an einem Trinkhalmende befestigen.

2. Den Ballon durch den Trinkhalm aufblasen.

3. Trinkhalm am Ende etwas umknicken, damit die Luft
nur ganz langsam entweichen kann.

4. Stecke den Trinkhalm schnell in die Flasche und schon
brodelt der Seifenblasen-Automat los.

Interesse auf noch mehr lustige Experimente? Dann schau Dir diese
Internetseite an:
https://www.labbe.de/zzzebra/

Liebe Grüße von Frau Stock

LEA’S CORONA GESCHICHTEN

Hallo Kinder, ich heiße Lea. Ich wohne bei Frau Stock und bin eine Puppe.
Aber eine, die Geschichten erzählen kann…

😉

Heute erzähle ich Euch eine wahre Geschichte, die vor kurzem im
Nachbargarten passiert ist.

Neue Freundin für Kikki
Meine Nachbarn sind sehr nette Leute. Sie haben zwei Kinder in eurem Alter, ein
Mädchen und einen Jungen.
Im Garten meiner Nachbarn lebten zwei lustige Kaninchenmädchen, Wilma und
Kikki. Das sind die Lieblingstiere meiner Nachbarin.
Jeden Tag, wenn die Sonne schien, sprangen sie im Garten herum, fraßen ihre
flauschigen Bäuchle voll oder spielten Fangspiele. Besonders Kikki. Sie hat keinen
einfachen Charakter und wenn Wilma sie nervte, konnte Kikki ihre Freundin auch
schon mal beißen… Na ja, eher ein bisschen zwicken mit ihren Hasenzähnen… Aber
das Kaninchenmädchen Wilma war ganz gutmütig und nett und kam meistens gut
damit zu recht. Sie mochte Kikki und wusste, dass Kikki es nicht böse mit ihr
meinte. Abends, wenn der Tag sich zu Ende neigte, gingen die beiden in ihren
gemütlichen Käfig zum Schlafen und kuschelten sich miteinander in ihre schönen
Kaninchenträume. Was hatten diese beiden wohl geträumt? Von einer Wiese voll
mit grünem, saftigem Gras? Oder von einem weiten Feld mit großen Möhren? Wer
weiß…
Und jeden Abend schloss die Nachbarin den Käfig sorgfältig zu.
Vor zwei Tagen ist das passiert… An diesem Abend vergaß meine Nachbarin den
Käfig zu verschließen…
Am nächsten Morgen wollte sie nach ihren Lieblingen schauen und brach in Tränen
aus. Überall im Garten sah man Kampfspuren und Fetzen vom Fell eines
Kaninchens… von Wilma… Ein Fuchs hatte sie geholt…
Kikki saß ganz erschrocken in der hintersten Ecke des Käfigs. Die Arme hatte alles
gesehen, konnte aber ihrer Freundin nicht helfen.
Meine Nachbarin konnte nur weinen. Das flauschige, vertraute und so liebe
Kaninchenmädchen Wilma war nicht mehr da. Die Kinder trösteten Ihre Mutter.
Jetzt ist Kikki`s Sehnsucht nach Ihrer Freundin Wilma so groß, dass sie nichts
mehr fressen will. Sogar die saftigsten Karotten lässt sie einfach liegen. Und raus
aus dem Käfig will sie auch nicht mehr. Ohne Wilma macht ihr das Spielen im
Garten keinen Spass.
Wenn Kikki zu lange alleine bleibt, wird sie nicht mehr fressen und kann sterben
vor Traurigkeit.
Aber meine Nachbarin weiß, wie sie ihrer Kikki helfen kann. Bald bekommt die süße
Kikki eine neue Freundin. Hoffentlich ändert sie dann ein bisschen ihren Charakter
und wird etwas netter zu ihrer neuen Spielkameradin.

***
Hast Du einen Seifenblasen-Automat gebaut? Mach doch ein Foto davon und
schick uns dieses per E-Mail zu! Deine Eltern helfen dir bestimmt dabei, Deine
Mitteilung an uns zu verschicken 😊
Oder möchtest Du uns auch eine Geschichte über Dein Lieblingstier erzählen?
Diese kannst Du uns auch per E-Mail zukommen lassen.
Wenn Du irgendwelche Fragen oder Ideen für unsere Newsletter hast, dann
ruf uns einfach an!
Von Montag bis Freitag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr
unter Tel.-Nr. 0176-112 198 80 sind wir für Dich da 😊.

Viele Grüße an alle Kinder und alle Eltern!
Bleibt gesund!
EurTeam der Mittags-und Hausaufgabenbetreuung
Frau Stock
Frau Pak-Rozalovska
Frau Hunnius
Frau Neumann
Frau Ramsperger
Frau Sacks
Frau Turillo

