




Hallo Leute!
Wir haben zwar keinen Unterricht, trotzdem machen wir bis zu den Osterferien 
jeden Morgen ein bisschen was für die Schule.
Lesen, schreiben und rechnen stehen auf dem Programm und nachmittags gehen 
wir bei dem guten Wetter draußen spielen.
Heute haben wir mit Kappla- Steinen Brücken gebaut. Das Thema haben wir ge-
rade in Sachunterricht und das Selberbauen macht uns großen Spaß.
Unsere Brücken sind sehr stabil und halten zwischen 16 und 40 Steinen - stark, 
oder?
Viele Grüße an alle. Bleibt gesund und bis bald!
Tom und Frida





Wie Insekten geholfen werden kann 

 

Als ich neulich Fernsehen geguckt habe, ist mir 

aufgefallen, dass wir Insekten helfen müssen. Also 

habe ich mit meinem Vater beschlossen, dass wir 

einen Totholzhaufen für die Insekten bauen wollen.  

Ein Totholzhaufen ist ganz einfach zu bauen. Man 

braucht viele verschiedene Holzstücke, um den 

Totholzhaufen zu bauen. Damit der Totholzhaufen 

nicht auseinanderfällt, haben wir rechts und links 

zwei Holzpfähle in die Erde eingeschlagen. Danach 

haben wir das Holz so gestapelt, dass Lücken und 

Höhlen entstehen. Die Lücken und Höhlen bieten 

Unterschlupf für Igel, Blindschleichen Eidechsen, 

Kröten, Insekten, Spinnen und noch andere Tiere.  

Insekten sind sehr wichtig, weil ohne sie bricht in 

der Natur alles zusammen. Ohne sie wird es nicht 

nur still, sondern es fängt auch an zu stinken und unser Essen wird auch teurer. 

 

Liebe Grüße an alle Leser! J J J 

 

 

 

Ein Bericht von Thore Friedel                                              Heinde im März 2020 

 

                                                                    

 

 



Vorstellung des Films „Auf dem Weg zur Schule“ 

Gestern Abend am 16.März 2020 haben wir mit der ganzen Familie den Film „Auf dem Weg zur 
Schule gesehen. 

Bei diesem Film handelt es sich um einen Dokumentarfilm. Es waren keine Schauspieler, sondern der 
Film handelte von echten Kindern, deren richtiges Leben gefilmt wurde. 

Der Film handelt von Kindern die einen sehr langen Schulweg haben. Manche mussten lange zu Fuß 
gehen, andere konnten auf Pferden reiten und ein Junge wurde in einem selbstgebauten Rollstuhl 
gezogen. Die Kinder kamen aus verschiedenen Ländern und die Sprache wurde synchronisiert. Dieses 
bedeutet, dass eine fremde Sprache so übersetzt wird, dass sie zu den Lippenbewegungen der Kinder 
passt. 

Sie hatten einen zum Teil gefährlichen und auch sehr langen Weg. Der längste Weg war 22 Kilometer 
lang und die Mädchen brauchten hier 4 Stunden. Alle Kinder gingen übrigens gerne zur Schule. 

An dem Film hat mir alles gut gefallen, aber am besten fand ich das Reiten zur Schule. Dieses würde 
ich auch gerne machen. Mein Schulweg ist viel viel kürzer und nicht anstrengend. 

 

Eva Pape 

 

Der Weg zum Käse 

 
 

Max Pape 



Der neue Teppich für die Bücherei

Am Montag sind wir zu Hammer gefahren, um den Teppich für die Schulbücherei 
abzuholen. Das Abholen ging ganz schnell und so konnten wir den Teppich noch zur 
Schule bringen. Ich habe habe ihn mit hinein getragen. Gemeinsam mit Frau Ramisch 
haben wir den Teppich in der Bücherei ausgerollt. Der Teppich ist noch ein bisschen 
wellig gewesen. Jetzt hat er erst einmal Zeit, sich gerade zulegen. Den Teppich hat uns 
die „Wilde 13“ gespendet. Vielen Dank.

Louis

Louis







Blütenzauber
von Alma


