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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

das Schuljahr 20/21 ist zu Ende. Es wird uns allen immer als das Corona-Jahr 
in Erinnerung bleiben.

Wir alle mussten Neues lernen. Vieles, was wir gewöhnt waren, war plötzlich 
anders. Wir mussten lernen, Masken zu tragen, immer wieder die Hände zu 
desinfizieren und Abstand voneinander zu halten. Die Busse waren nicht mehr 
voll besetzt. Und in den Klassen waren im Wechselunterricht immer nur die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler anwesend. Ihr durftet lange keinen Sport in 
der Turnhalle machen und auch nicht zum Schwimmen gehen. Niemand durfte in 
der Gemeinschaft singen, nicht mal ein Geburtstagslied. Ihr habt Aufgaben nach 
Hause mitbekommen. Eure Eltern haben euch vorgelesen oder Übungen mit euch 
gemacht. Ihr habt zu Hause gelernt und gearbeitet, wenn ihr nicht in die Schule 
kommen konntet. Wir mussten vorsichtig sein, weil das Corona-Virus so 
gefährlich sein kann. Viele Menschen sind sehr krank geworden. In der Schule 
haben wir Glück gehabt, weil alle gut aufgepasst haben. Dafür danke ich auch 
euch und euren Eltern.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich überlegt, euch eine kleine 
Erinnerung an dieses Schuljahr zu schenken. Wir haben eine Zeitung gemacht. 
Jede Klasse hat einen Beitrag aus dem Schuljahr gestaltet. Schaut mal nach, was 
aus eurer Klasse in der Zeitung steht. Wir hoffen, dass euch die Zeitung gefällt. 
Ganz hinten ist ein Blatt, auf dem ihr ankreuzen könnt, wie ihr die Zeitung findet.

Jetzt haben wir erst mal alle Ferien. Ich wünsche euch und euren Familien eine 
schöne Zeit. Erholt euch gut. Macht schöne Sachen, die euch Spaß machen.

Nach den Ferien sehen wir einige Schülerinnen und Schüler nicht wieder. Für sie 
endet ihre Schulzeit. Ihnen wünsche ich im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter alles Gute für die Zukunft. Auf alle anderen freue ich mich, wenn ihr 
wieder da seid.

Eure Schulleiterin

Anne-Katrin Oltmanns
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Erste Strophe � Es gibt Lieder über Hunde, wau wau wau to o...i Und auch Lieder über Katzen, miau miau miau irri Nur das eine Lied, das gibl's noch nicht Q 
Und das ist das Lied über mich. II!\ 

Refrain ,lll:11ll. Ich hab Hände sogar zwei \� A ? 
Und auch Hoare mehr als drN 
Ich hob einen runden Bauch U, U Und 'ne Nase hob ich auchL� ' 

Ich hob links und rechts ein BeinJ � 
Und ein Herz, doch nicht aus Stein. 
Und jetzt winke ich dir zu rJlli, 
Hallo du, du, du \ / 

zweite Strophe 
Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm � 
Und auch Lieder über Bienen. summ summ summ _;t
Nur das eine Lied, das gibl's noch nicht Q 

' 

Und das ist das Lied über mich, I}'!;\ 

Drille Strophe /."'.'\ Es gibt Lieder über·s Lachen, ho ha ha � 
Und auch Lieder übers Schimpfen, no no na 
Nur das eine Lied, das gibl's noch nicht Q 
Und das ist das Lied über mich. � 

Vierte Strophe t-}�..._ 
Es gibt Lieder übers Trinken. gluck gluck gluck � 
Und auch Lieder übers Hühnchen, duck duck duck � 
Nur das eine Lied, das gibl's noch nicht Q 
Und das ist das Lied über mich. 175'-



Ziehe die Linien mit deinem Finger nach und finde heraus, was 
deine Mitschülerinnen besonders gerne mögen:



Apfelkuchen



Experimente

Hallo,

mein Name ist Leon und ich besuche die 5. Klasse der Sophie-Scholl-Schule in Lastrup. Ich möchte

euch gern von einigen unserer Experimente zum Thema „Wasser“ im Sachunterricht

Cre: berichten. Wir haben in diesem Jahr eine Einheit zum Thema „Wasser“

durchgenommen und viele verschiedene Experimente ^ dazu durchgeführt. Das hat eine Menge

Spaß XS!= gemacht. So haben wir zum Beispiel im Winter draußen Schnee

Adaraus zwei Schneemänner gebaut.

m gesammelt und

Einen haben wir auf dem Tisch im Klassenzimmer stehen lassen und einen haben wir in das 
Gefrierfach gestellt. Es war erstaunlich zu sehen, wie schnell der Schneemann ^ im Klassenraum

— Aschmilzt und daraus wieder Wasser wird. Der Schneemann im Gefrierfach taute nicht

A 1—iauf und war auch nach Tagen als Schneemann erkennbar. So lernten wir das sich Wasser 

in verschiedenen Formen verwandeln kann. Das war sehr spannend. Auch wie sich Wasser in

Wasserdampf, also Gasförmig verwandelt haben wir durch ein Experiment ^ dargestellt. Wir

haben Wasser in einem Topf erhitzt und konnten so sehen, wie das Wasser in

Form von Wasserdampf aufsteigt. Diesen Wasserdampf haben wir mit einer Schüssel wieder 
aufgefangen und so konnten wir alle miterleben, wie der Dampf, wenn er abkühlt wieder zu flüssigem

Wasser wird.

Ein weiteres Experiment u ^ haben wir zum Thema Dichte vom Wasser gemacht. Wir
pa

haben Mehl und Puderzucker

einzelnen Zutaten im Wasser auflösen. Wir brauchten zwei Gläser

in Wasser aufgelöst und geschaut wie sich die

0

r
mit Wasser und dann wurde je in ein Glas der Puderzucker und das Mehl

gegeben und erstmal nicht umgerührt damit wir sehen konnten, wie sich das Mehl und der



Puderzucker

pa

im Wasser auflösen. Wir konnten sehen wie der Puderzucker

kurze Zeit auf dem Wasser schwimmt und dann langsam auf den Boden des Glases

ü sinkt. Beim Mehl sinkt ein Teil sofort auf den Boden des Glases 0 und ein

anderer Teil verklumpt zuerst oben auf dem Wasser und sinkt erst, wenn der ganze Klumpen

Mehl feucht geworden ist. Nun haben wir das Wasser in beiden Gläsern ^ mit0

einem Löffel umgerührt. Der Puderzucker hat sich komplett aufgelöst und das Mehl

wurde im Wasser nur herumgewirbelt und man konnte nicht mehr durch das Wasser

hindurchsehen. Das war erstaunlich. Wenn wir das Mehl ^ nicht mehr gerührt haben, sank das

Mehl langsam auf dem Boden des Glases 0 ab, aber es löste sich nicht auf. So konnten

wir erfahren, das Mehl und Puderzucker

haben und somit auf den Boden des Glases 0

Fl
eine größere Dichte als Wasser

absinken.

£ q9q
Ein weiteres Experiment u ^ haben wir mit Luftballons ’ v durchgeführt. Dafür benötigt man 3

oQ0 ©Luftballons ' v , eine große Schüssel und ein paar kleine Kieselsteine ^ . 1 Luftballon

Q -------- Q
wird nur mit Luft aufgeblasen, der zweite mit Wasser und der letzte Luftballon

mit ein paar Kieselsteinen und Wasser .. Alle Luftballons sollten nach

<Ä> ©
Möglichkeit die gleiche Größe haben. Nun haben wir alle Luftballons ■ v in die Schüssel

mit Wasser gegeben und konnten folgendes beobachten: Der Luftballon der mit Luft

gefüllt ist schwimmt an der Oberfläche. Der Luftballon , der mit Wasser gefüllt ist sinkt
zuerst auf den

© 0Boden der Schüssel und steigt dann wieder auf. Und der Luftballon , der mit Steinen

und



-6-Wasser gefüllt ist, sinkt sofort auf den Boden der Schüssel
©

So konnten wir wieder erfahren, dass die verschiedenen Luftballons o% ■1 ~ PIeine unterschiedliche

Dichte haben. Der Luftballon mit dem Wasser hat fast die gleiche Dichte als das

Wasser der Luftballon mit Luft gefüllt, hat eine geringere Dichte als das Wasser

und deshalb schwimmt er oben und der Luftballon
0

größere Dichte als Wasser und sinkt deshalb auf den Boden der Schüssel

mit Steinen T‘S!fr gefüllt hat einen

©

Ich hoffe, ihr hattet Spaß=^ beim Lesen i I iund vielleicht wollt ihr das eine oder andere

' / \Experiment ja mal selbst ausprobieren. 

Euer Leon



Farbenforscher
Experimentieren - Gestalten - Präsentieren

...und los ging es mit der Frage: „Wie entstehen die Farben?“

Das haben die Schülerinnen mit Begeisterung in 
naturwissenschaftlichen Experimenten herausgefunden.

So entstand zunächst der 
kleine Farbkreis, den die 
Schülerinnen anschließend 
auf Papier gestaltet haben.

Alle Ergebnisse haben die Schülerinnen stolz an der Wand im Klassenzimmer 
präsentiert und in ihren Mappen gesammelt.

1

Und siehe da, 
auch mit nur drei 
Farben aus dem 
Farbkasten kann 
man am Ende 
ganz bunte Bilder 
malen.



Würfelspiel der Mittel- und Hauptstufe Lastrup

Da in der Corona-Zeit kein Sportunterricht stattfinden durfte, haben wir uns 

besonders für die Tage mit schlechtem Wetter ein Spiel ausgedacht, bei dem wir 

uns bewegen konnten. Bei diesem Würfelspiel darf man immer zur gleichen Farbe 

wie auf dem Würfel weiterziehen. Außerdem gibt es ein Aufgabenfeld. Hier 

müssen Aufgabenkarten gezogen werden, die entweder eine Matheaufgabe, eine 

Deutschaufgabe oder eine Bewegungsübung zeigen. Da die anderen Schülerinnen 

der Oberschule Homeschooling hatten oder nur am Vormittag da waren, hatten 

wir auf dem großen Flur vor unserer Klasse genügend Platz das Spielfeld 

aufzubauen und den Würfel weit zu werfen.

Auf dem Bild seht ihr Dominik, Lutz, Bastian, Fynn und Jonas in Aktion.



Unser Lieblingsspiel

Die bunten Würmer liefern sich ein Kopf-an-Kopf- 
Rennen durch das Erdreich. Nur an manchen Stellen 

lässt sich ein Blick in den Boden werfen, um zu 
erahnen, wer in Führung liegt.

Die Wurmteile haben unterschiedliche Längen. Alle 
wollen am liebsten rot würfeln, um das rote Wurmteil 
zu bekommen. Das ist nämlich das längste (6cm) und 

man kommt am schnellsten nach vorne.



erer
c:
n

Der eigene „Wurmkopf4 wird dann mit Hilfe der 
gewürfelten Wurmteile durch die Erde geschoben. Wer 

als erstes am Ende seinen Kopf herausstreckt, hat
gewonnen.

Die Grundstufenklasse



Mein Talker

Hallo! Ich heiße Ferid. Ich besuche die Grundstufe der Sophie- 
Scholl Schule.

Ich habe seit 1 1/2 Jahren einen Talker. Das ist ein Computer, der für mich 
spricht. Ich kann auf viele Metacomsymbole drücken und dann
spricht der Talker. Endlich verstehen mich andere.

Mit Hilfe des Talkers kann ich jetzt auch fragen ob ich am Computer gehen darf, 
ob ich den Vorlesestift benutzen darf oder ob ich die Rollos runter machen darf. 
Alles was mit Technik zu tun hat, interessiert mich nämlich und probiere ich gerne 
aus.

Dank des Talkers kann ich im Unterricht auch sehr gut mitarbeiten. So kann im 
Hauswirtschaftsunterricht zum Beispiel sagen welche Zutat als nächstes in einen 
Kuchen kommt.

Zucker ln die Rührschüsscl geben

In der Pause lese ich mit dem Talker sehr gerne Bücher mit Metacomsymbole. 
Wenn ich etwas nicht finde, dann gebe ich es bei der Lupe ein. Ich kann nämlich 
schon viele Wörter schreiben.

In diesem Schuljahr habe ich sehr viele Spiele kennen gelernt. Das „Wettlauf der 
Tiere“ ist zur Zeit mein Lieblingsspiel. Das möchte ich euch auf der nächsten 
Seite mal zeigen. Vielleicht habt ihr auch Lust das Spiel zu spielen.



Wettlauf der Tiere
Spielanleitung:
Alle starten mit ihrer Spielfigur beim Startfeld. Reihum wird gewürfelt 
und gezogen. Bei einem Feld mit einem Tier zieht der Spieler auf die 
Zahl, die in der folgenden Beschreibung genannt wird. Es gewinnt 
derjenige, der als erstes im Ziel ankommt.

"iri
Der Eisbär sammelt 
Fische. Gehe auf Feld 3. rtP

Das Pferd gewinnt 
einen Preis beim 
Wettrennen. Renne bis 
zur Zahl 9.

R
Der Esel geht zurück zu
seinen Stall. Stelle 
deine Figur wieder auf 
das Startfeld.

Die Schildkröte kommt
nur langsam voran.
Setze eine Runde aus.

<£D,
Die Maus läuft vor der 
Katze weg. Ihr 
Mauseloch ist auf der 
Zahl 2.

Das Eichhörnchen ist
clever und sammelt 
Wintervorräte. Gehe 
auf die Zahl 12

y—( 
im

Die Katze versucht die
Maus zu jagen. Sie 
schleicht zurück bis zur 
Zahl 3.

Der Hase kann weit
springen. Er springt bis 
zur Zahl 13.

Der Schmetterling 
fliegt eine große
Runde bis zur Zahl 6.

Der Vogel fliegt in den
Süden. Fliege zurück bis 
zur Zahl 11

Der Igel macht seinen
Winterschlaf. Setze 
eine Runde aus.

Der Hund findet einen
Knochen auf Feld 14.

& Der Frosch macht einen
Riesensprung auf das 
Feld s.

1n Die Kuh wird
gemolken. Der Bauer 
wartet auf der Zahlis.

Erstellt mit dem Worksheet Crafter Programm in Anlehnung: Würfelspiel: Zahlen bis 20 - Anvbook 
Audiostift (anvbookreader.de)

METACOM Symbole © Annette Kitzinger
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Projekt Straßenverkehr

Wegen Corona hatten wir keinen 

Sportunterricht.

Deswegen haben wir 

Verkehrsunterricht gemacht.

Wir haben verschiedene Verkehrsregeln 

und Straßenschilder kennen gelernt. 

Auf Fahrradtouren haben wir 

die Regeln geübt.

Ich fand den Unterricht cool.
(Justin-Tyler)



Wir bauen ein Eselspiel



Spielanleitung Eselspiel:

Das Spiel sollte mit mindestens 3 Spielern gespielt 
werden.

Das Ziel des Spieles:

Alle 121 Steine müssen aufgedeckt und in 6 Stapeln, 
beginnend mit 1 und endend mit 20, in der Mitte des 
Spielfeldes angeordnet sein. Man kann das Spiel auch 
mit drei Stapeln spielen.

Verlierer ist der Spieler, der am Ende den ESEL und 
einen Rest Steine besitzt.

Die ausführliche Spielanleitung ist zu finden unter 
folgenden LINKS:
http://ludoriuin.at/SPlELE/ass/das lustige eselspiel dl.htm

https'.//www.youtube.coin/watch?v=gpUyx3GUEUw

http://ludoriuin.at/SPlELE/ass/das_lustige_eselspiel_dl.htm
http://www.youtube.coin/watch?v=gpUyx3GUEUw


Wir basteln einen Graskopf

Wir benötigen einen Feinstrumpf, Rasensamen, ein Glas mit Wasser und 
Blumenerde

Magnus füllt 2 EL Rasensamen in die Socke 

Dann schüttet er viel Blumenerde in den Strumpf.

Magnus formt mit seinen Fingern eine Nase und zwei Ohren.

Die Nase und die Ohren werden mit einem Gummiband fixiert.

Jetzt wird der Mund ausgeschnitten und aufgeklebt und auch die 
Augen werden aufgeklebt.

Nun sind wir fast fertig!

Wir binden noch einen Knoten drauf und tauchen 
Kopf in ein Wasserbecken.

Der Graskopf wird in ein Glas Wasser gesetzt, 
so dass das Strumpfende weiterhin im Wasser bleibt.



Was wir über Corona denken
von Schülerinnen der Schuljahre 2 bis 6
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Corona ist blöd, weil ich meine 

Freunde nicht sehen kann.
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Ich finde blöd, dass Corona 2021 immer noch ist. Mit der Maske 
bekomme ich schlecht Luft. Ich möchte meine Freunde umarmen und 
nicht Abstand halten.

Leon
25



Wenn Corona vorbei ist, dann...

i föö Jtf) AC ... kann ich meine Freunde Wiedersehen.
4* V^Tn Manuel
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Gebärden

<lch heiße Benji und ich bin in der Waldeck-Klasse.> 

<lch lerne Gebärden und zeige euch hier einige:>



An dieser Tafel kann TcH üKen und meine neuen

Gebärden ankletten, _



Vorstellung Rico:

—|

IHI
Ich bin Rico ein 2 Jahre alter Chihuahua und besuche regelmäßig das Waldeck.

Ich spiele liebend gerne mit Bällen und gehe gerne Spazieren.

Ich mag es nicht, wenn Kinder laut sind oder sie mich aus dem Körbchen holen.



Ein neues Futterhäuschen

Im Herbst, Letzten Jahres, haben wir 
und vorgenommen unser Futterhäuschen 
wieder auf Vordermann zu bringen. 
Leider war es duch das Wetter schon so 
zerstört, dass eine Reparatur sich nicht 
gelohnt hat.

Also haben wir (Tim und Michael) 
uns dazu entschlossen, ein neues 
Futterhäuschen zu bauen.
Da uns das Alte sehr gut gefallen hat, 
sollte das Neue ähnlich aussehen.

Mit etwas Unterstützung haben wir 
dann dieses schöne Futterhäuschen 
gebaut.
Sieht es nicht toll aus?



Musikunterricht in einer Hauptstufenklasse 
Thema: Frühling

Bei schönem Wetter im Freien



Sachunterricht (AW hema Holz

Wir gingen in den Wald, suchten Zweige, ste und Rinde. 
Mit der Rinde beklebten wir istk sten f r die gel. 
Ein istkasten h ngt vor unserem Klassenzimmer und 

wurde von Meisen bezogen. Wir k nnen sie beim 
F ttern der ungen beobachten.

tv-



Das Frühüngsspiel

Wir begrüßen die Sonne
die Vögel

die Blumen

die Igel die Käfer

emen



Unser wilder Garten

Wenn wir in unserer Klasse aus dem Fenster sehen, 
können wir viele Tiere entdecken:
Von unserem Vogelfutter fressen gerne:

die Blaumeise der Buntspecht

und auch das Eichhörnchen kommt zu Besuch.





Freizeittage im Haus Wieseneck

Zur Abwechslung vom Unterricht fanden im Haus Wieseneck am 23. 
und 24. März für alle Schülerinnen und Schüler Freizeittage statt. In 
und um das Wieseneck gab es viele verschiedene Stationen zum Spielen 
und Erleben. So z.B. einen Raum zum Dart spielen, Dosen werfen im 
Garten, Wikinger-Schach, einen Rollstuhl-Parcours oder einen Raum 
mit vielen verschiedenen Wahrnehmungsangeboten. Auch das große 
Luftkissen in der Turnhalle war aufgebaut.

Alle hatten viel Spaß bei dieser Aktion, auch Julia, Tabea, Rosane und 
Michelle aus der A4.



Gitterrätsel: Kräuterspirale

ln diesem Schuljahr haben wir, die 
Abschlussstufenklasse 1, die Kräuterspirale 
der Sophie-Scholl-Schule neu bepflanzt. Die 
Kräuter nutzen wir für den 
Hauswirtschaftsunterricht und machen daraus 
zum Beispiel einen leckeren Kräuterquark.
In diesem Buchstabengitter verstecken sich 
sechs Kräuternamen. Na, findest du sie alle?

A X L p T N 0 E T E P c H Y
Z o R E G A N 0 B F E I K Q
A W P F I D V T Y H T D z s
L T W V Q A R X M B E V U c
F H H j P B s K u 0 R E F H
V Y l Y N A J K Z H s K X N
P M T 0 M s p A ß A I Y L I
s I A c D I G W I L L J c T
0 D E M Q L A H P L I F A T
ß N L G T P N N B 0 E E ß L
J s u V 0 W 0 X I c Q R P A
M G H Q I B Z Y K J z I N U
X B c F L Z w T U Q F E V c
e A s I L I K U M 0 I N ß H

1: Basilikum

2: Dill

4: Oregano

5: Petersilie

3: Schnittlauch 6: Thymian
rn



Projekt Osterhase

Wir die AbschLussstufenkLasse 1 haben im 
KLassenverband für die HoLzabteiLung der 
SchüLerfirma Osterhasen gebaut. Die 
Osterhasen haben sich gut verkauft und es gab 
viele Bestellungen.

Madeleine sägte die Osterhasen aus.

Jannik saugte die Holzspäne ein.

Vanessa malte den Stamm braun an.

Phillipp hat die Osterhasen angemalt.

Domenic schraubte die Möhren an den Osterhasen.

Oliver machte die Abrechnung.



Hallo 5 ich

C-^'—/

©
heiße Kaila und bin ein Schulbegleithund

|Mo|iMi| Fr |So
I Di |Do

. Jeden Tag

' |So|
Sof

darf ich in meiner Klasse

ö

^2 sein und mit ihnen spazieren

,Betti streichelt

bürstet

gehen. Jonas hält

, Leon

mich oder Alexander sitzt



Manchmal möchte ich kuscheln



Ich heiße Ibrahim. Mein Hobby ist das Basteln.

Und ich liebe Autowaschanlagen.

Darum habe ich eine Autowaschanlage gebastelt. 

Dazu benötigte ich diese Materialien.

Das war anstrengend, weil ich genau schneiden musste.

Aber die Waschanlage ist toll geworden. 

Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht.



Gemüsegarten
Wir in der A3 möchten unser eigenes 
Gemüse und unsere eigenen Kräuter 
haben. Dafür haben wir Holz angemalt 
und dann daraus ein Gemüsebeet 
gebaut.

Dann haben wir Blumenerde 
reingemacht. Im Beet haben wir 
Möhren, Radieschen, Tomaten,
Basilikum, Petersilie und 
Schnittlauch eingesät. Wir 
haben Bildkarten gemacht 
damit wir nachher noch wissen was da wächst.

Jetzt müssen wir regelmäßig gießen. ^

Mittlerweile sind die Pflanzen schon gut gewachsen. 
Wenn es jetzt wärmer wird, wachsen sie noch besser.
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Text: Christoph Krause, Justus Kock 

Bilder: Ibrahim Veli
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BASILIKUM, MÖHRE, SCHNITTLAUCH, RADIESCHEN, TOMATE, 

PETERSILIE
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Wir gestalten Nistkästen

Im März haben wir Vogelnistkästen aus der Tischlerei in Scharrel 
bekommen. Danke dafür! Janna Schröer, Patrick und Fabian haben sie 
dort abgeholt.
Im Werkraum und im Klassenzimmer konnten wir sie so gestalten, wie 
wir wollten. Wir haben sie bunt bemalt oder mit Naturmaterialien 
beklebt. Sie sind schön geworden.

Patrick, Hannah, Fabian (A4)



„Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. 
Wir hinterlassen Spuren und jeder kann sie sehen.“

Im Namen der Sophie-Scholl-Schule wünschen wir euch alles Gute für die neue Zeit!





Hallo, wir sind Maik Sefer und Tilo 
Hermes. Wir haben unser letztes 
Praktikum bei Euch in der Sophie-Scholl- 
Schule gemacht, Tilo im Wieseneck und 
Maik im Eicheneck. Das hat uns richtig 
viel Spaß gemacht. Während des 
Praktikums ist uns aufgefallen, dass 
viele Schüler und Schülerinnen richtig 
gerne mit den Go-Karts fahren. 
Außerdem haben wir oft gesehen, dass 
diese ja auch „getankt" werden müssen, 
aber es fehlte auf dem Spielplatz eine 
Tankstelle. Also haben wir uns gedacht, 
dass wir ja eine bauen können. Gesagt, 
getan. Wir haben uns Gedanken 
gemacht, wie wir das Projekt umsetzen 
können. Nach einigen Stunden in Maiks 
Werkstatt konnten wir dann die fertige 
Tankstelle zu Euch auf den Spielplatz 
bringen. Wir haben das Gefühl, dass das 
Endergebnis gut bei Euch angekommen 
ist. Alle Fahrzeuge wurden schließlich 
sofort betankt. Wir hoffen, ihr habt 
weiterhin viel Spaß damit.



Schulsport und Corona
EL

Auch im Schulsport gab es Corona-Regeln. Zum 
Beispiel: Maske tragen und Abstand halten. Die 
Schwimmbäder hatten geschlossen und einige Monate 
waren auch die Turnhallen zu.

Trotz der Regeln war vieles möglich. Ihr wart viel in der 
Natur spazieren und Fahrrad fahren.

Was hast du im Bewegungs- und Sportunterricht 
gemacht?

Umkreise die Sachen, die du im Sport gemacht hast.

©

Ich ...

bin Fahrrad-Touren gefahren

habe Basketball gespielt
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habe am Fahrrad-Wettbewerb teilgenommen

habe am Rollstuhl-Wettbewerb teilgenommen

habe am Schrittzähl-Wettbewerb teilgenommen

war auf dem Spielplatz

bin Roller gefahren 6^ habe Boccia gespielt

war auf dem Airtramp habe gekegelt

habe Fangen und Ticken gespielt
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Treffen sich 2 Schnecken an einer Straße. Die eine Schnecke will 
die Straße überqueren. Sagt die andere: "Sei vorsichtig, in einer 
Stunde kommt der Bus!"

Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte? 
“Hey - nicht so schnell!”



Deine HVIeinumg ist uns wichtig!
Wie hat dir die Schulzeitung gefallen? 

Kreuze bitte an.

©
Mir hat die Schulzeitung gut gefallen.

©
Mir hat die Schulzeitung nicht gefallen.

IO



Hast du Beschwerden, Lob oder Ideen, die du uns für die nächste Schulzeitung
mitteilen möchtest?

Beschwerde
(das hat mir nicht gefallen)

Lob
(das hat mir sehr gut gefallen)

Idee
(das könnte man noch machen)


