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Liebe Kinder, 

 

ihr seid wirklich der Knaller! 

Auch dieses Mal habt ihr uns mit euren tollen Toilettenpaierrollen-Figuren begeistert.  

 

 

 

 

 

 

Gerne dürft ihr uns noch weitere Ergebnisse als Foto senden – Toilettenpapierrollen gibt es ja immer 

wieder einmal.   

Auf unserer Homepage könnt ihr euch auch dieses Mal eine ganze Galerie gefüllt mit euren Ergebnissen 

anschauen!  

 

 

Mit einem Blick auf den Kalender habt ihr sicher festgestellt, dass seit heute „Osterferien“ sind. 

Für uns fühlt sich das irgendwie seltsam an, weil wir uns doch sonst alle gemeinsam auf die Ferien freuen. 

 

Um unseren Zusammenhalt zu zeigen, bekommst du heute wieder eine Hausaufgabe in Kunst von mir: 

Motto: „Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen!“ 

  

1. Überlege dir ein Wort das anderen Menschen Hoffnung gibt und mit dem du gerne helfen möchtest.  

 Beispiele: Freude, Glück, Zuversicht, Licht, Kraft, Liebe, gemeinsam, Hoffnung  

2. Schreibe dieses Wort dick und bunt auf ein Blatt.  

3.   Male um dein Wort ein Herz (egal ob einfarbig oder auch bunt).   

4.  Schreibe unter dein Herz den Satz:    Von Herz zu Herz – Wir halten zusammen!  

5.   * Bitte deine Eltern dein Werk zu fotografieren und es uns per Mail zu schicken 

(grundschule.pfaffendorf@web.de) Wir stellen die Ergebnisse dann wieder auf die Homepage. 

6.   Dein fertiges Originalbild hängst du bitte so                                                                                         

in ein Fenster, dass man es von der Straße                                                                                     

aus sehen kann (wenn das möglich ist).   

 

 

So ungefähr sah das aus, als eure Lehrerinnen 

eure Kunstwerke gesehen haben.  
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Außerdem gibt es hier noch ein kleines Ostergedicht für dich. 

 

 

Der Osterhas‘ 

Der Osterhas hat über Nacht 

zwölf Eier in unseren Garten gebracht. 

Eins legt er unter die Gartenbank, 

drei in das grüne Efeugerank, 

vier in das Hyazinthenbeet, 

zwei, dort wo die weiße Narzisse steht, 

eins legt er auf den Apfelbaumast 

- Da hat sicher die Katze mit anfasst. 

 

 

Guten Lesern und Rechnern ist jetzt bestimmt etwas aufgefallen.  

Wer weiß, was in diesem Gedicht nicht stimmt, darf das Gedicht gerne in schönster Schrift auf ein Blatt 

Papier abschreiben und den Fehler darin verbessern.  

Sehr gerne dürft ihr natürlich auch noch ein passendes Bild dazu malen. 

Fotos von euren Ergebnissen könnt ihr wieder per Mail senden. 

 

 

Neueste Informationen und Tipps findet ihr weiterhin auf unserer Homepage: 

www.grundschule-pfaffendorf.de 

 

Auch in den Ferien darfst du deine Lehrerin oder deinen Lehrer weiterhin während der Hotline-Zeiten 

anrufen. 

Und auch deine Klassenkameraden freuen sich sicher, mal deine Stimme zu hören. 

 

Wir wünschen dir glückliche Tage. Hab‘ eine schöne Zeit mit euren Familien. 

Wir freuen uns auf dich. 

 

Mit den besten Grüßen – Bleib‘ gesund! 

                                                                Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 

http://www.grundschule-pfaffendorf.de/

