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          8. April 2020 

 

Hallo alle zusammen! 

Vielen Dank für eure Post. Ich hoffe, dass ihr in Ferienstimmung seid, fleißig Osterdeko 

bastelt und vor allem das tolle Wetter genießt.  

Vielleicht seid ihr auch unterwegs gewesen und habt ein tolles Spiel entdeckt?  

Ich habe da einen ganz heißen Tipp bekommen und direkt mitgemacht.  

Neugierig? Dann schaut mal her: 

 

Mitmach-Spiel im Forstgarten 

            

      



 

       Vielen Dank an Thea und Luise 

        (Beweisfotos) 

 

 

 

Noch ein Tipp gegen Langeweile: Ein neues Hobby… 

  

Hier wurde Federball neu entdeckt.                        

Es macht Spaß und hält fit.                              

Wer traut sich und ist der nächste Gegner? 

 

Ich habe meine Laufschuhe und die 

Nähmaschine wieder ausgepackt… 

 

Was ist mit euch? Habt ihr ein neues Hobby 

gefunden oder ein altes neu entdeckt? 

 

 

Sonja 

Und da habe ich noch zwei Briefe gefunden… 



 

 

             Kevin & Bryan 

 

Auch die Klassentiere machen mit 

Liebe Froschkinder, 
 

wie geht es euch? 
 

Jetzt haben wir uns schon fast 2 Wochen nicht gesehen. 
 

Wir verbringen die Zeit ohne Schule zu Hause bei Frau Wennekers. Morgens 

unterstützen wir ihre Kinder bei ihren Aufgaben. Auch helfen wir Frau 

Wennekers bei der Arbeit am Computer. Am Nachmittag genießen wir die Sonne 

im Garten und springen auf dem Trampolin. 
 

Was macht ihr denn so? Ihr könnt es uns gerne schreiben. 
 

Bleibt gesund! 
 

Liebe Grüße 
 

Olli und Lilo 
 

    



Beiträge des Marienschulteams: 

Hallo ih r Lieben ,  

 

habt ih r beim  letzten  Mal a lle 5  Feh ler g efunden?  

W enn ja ,  richtig  stark 😊.  Fa lls noch n icht,  so findet ih r in  d ieser Ausg abe der 

Marienpost d ie Lösung .   

 

Habt ih r Lust,  noch m ehr zu  rätseln? Dann versucht doch m al,  m einen W itz zu  

entsch lüsseln .  Er ist in  einer Geheim sprache g eschrieben .  Prob iert euch ruh ig  

erstm al a ls Geheim sprachendetektiv.  W enn ih r m ein t,  den  W itz entsch lüsselt zu  

haben ,  könnt ih r d ie Seite  ( oder euch selbst 😉)  drehen und euch überprü fen .  Dazu  

findet ih r auch  eine An leitung  fü r d ie Geheim sprache,  w enn ih r sie selbst lernen  

w ollt.  I ch  b in  g espannt,  m it w em  ich  m ich  dann in  der Schu le in  der Geheim sprache 

unterhalten  kann .   

Also liebe Rätselfreunde:  Viel Erfolg  und Spaß beim  Knobeln  und w er m ag ,  auch  

beim  Lernen  der Löffelsprache 😊.  

 

Ganz liebe Grüße 

Euer Sebastian  Meurs 

 

„W alew aru lew um  lelew egelew en Hü lew ühnelew er Eilew eielew er?“ 

„W elew enn sielew ie d ielew ie Eilew eielew er w elew erfelew en w ü lew ürdelew en ,  

dalew ann w ü lew ürdelew en sieliew ie kalew apu lew utt g elew eh elew en . “  

 

 



 

 

 

Liebe MarienschülerINNEN, liebe Eltern! 

Am Freitag, 13.03.2020 hatten wir die Information erhalten, dass die Schule wegen Corona bis zu den 

Osterferien geschlossen wird. Das war für uns alle eine komische Situation. Glücklicherweise hatten 

wir den meisten Kindern schon die Materialien mitgegeben und mussten uns dann nur noch überlegen, 

wie wir sie aus der Ferne am besten unterrichten könnten.  

Wir Lehrer schrieben uns per Mail, per WhatsApp und telefonierten per Videoanruf. Manche Aufgaben 

mussten wir auch mit mehreren Lehrern gleichzeitig abstimmen, dazu nutzten wir 

Telefonkonferenzen. Der Gedanke, dass wir neue Lerninhalte ohne Einführung an die Kinder 

weitergeben sollten, störte uns und wir überlegten, wie wir das am besten hinbekämen. Die 

Einrichtung einiger Probe-Klassen-Padlets war eine neue und spannende Herausforderung für uns. 

Zum Beispiel stehen auf den Osterferien Padlets der Klassen 3 Lehrervideos von uns, Lernangebote 

und Hinweise auf außerschulische Angebote. Die Padlets sollen nach den Osterferien genutzt werden, 

falls sich die coronaschulfreie Zeit verlängern sollte. 

Im Namen der Marienschule möchte ich mich bei den Eltern bedanken, die alle per Mail erreichbar 

waren und die Kinder beim Bearbeiten der Wochenarbeitspläne unterstützt haben.  

Danke an alle SchülerINNEN, die uns Mails und Briefe geschrieben haben, wir freuen uns immer über 

Nachrichten von euch und antworten gerne. 

Wir wünschen allen schöne Ostertage und freuen uns auf ein Wiedersehen, 

Claudia Zeich 

 



Liebe Kinder, 

 

ich habe die erste Sonderausgabe der 

Marienpost sehr gerne gelesen. Toll, was 

ihr für kreative Ideen habt, um diese 

besondere Zeit zu verbringen. Die schönen 

Fotos von euch haben mir auch richtig gut 

gefallen. Ich freue mich schon, wenn wir 

uns in der Schule wiedersehen.  

Ich wünsche euch frohe Ostern! Bleibt 

gesund und lasst es euch gut gehen. 

 

Eure P. Nas 

 

Hier noch ein Osterrätsel für euch!  

 

 

 
 



Liebe Kids der Marienschule, 
 

ich wünsche mir , dass es euch allen gut geht und dass euch 

noch nicht allzu langweilig ist , so ohne Schule .  

Ich freue mich schon euch alle wiederzusehen. 

 

Ich hoffe euch hat meine Osterhasengeschichte aus der 

letzten Marienpost gefallen. 

Läuft bei euch im Garten auch so ein rosa lila grün gold 

gepunkteter Osterhase umher ? 

Oder sehen die Hasen bei euch anders aus ? 

Habt ihr nicht Lust mir eure Osterhasen zu malen ? 

Ich würde mich freuen , wenn ihr mir eure Osterhasenbilder 

an meine E-mail Adresse sendet. 

 

Meine E-mail Adresse lautet: werner@marienschule-kleve.de 

 

Dann kann ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben, bis wir 

uns bald wiedersehen. Bleibt gesund! 

 

Viele liebe Grüße und schöne Ostertage wünscht euch  

 

Anne Werner 

                                                         



Liebe MarienschülerInnen, 

ich hoffe euch geht es gut. Mir geht es auch gut, allerdings 

vermisse ich euch und die Schule schon sehr.  

In der letzten Zeit hatte ich aber auch einiges zu tun, da die 

Lehrer von meinen Kindern ihnen sehr viele Aufgaben für zu 

Hause geschickt haben ….. das war manchmal ganz schön 

anstrengend.  

Zum Glück sind jetzt Ferien! 

Falls ihr euch auch zu Hause im Wohnzimmer mal bewegen wollt, 

damit ihr fit bleibt, habe ich hier einen Tipp für euch. 

Der Basketballverein Alba Berlin bringt immer neue Videos für 

tägliche Sportstunden heraus. Schaut mal rein, es macht großen  

Spaß!!!  

https://www.youtube.com/albastäglichesportstundegrundschule  

 

Ich wünsche euch und euren Familien schöne Ostertage und 

freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. 

 

Viele Grüße,  

Eure Steffi Westerhoff 

 
  

 

 



Zum Schluss… 

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und dem Team der Marienschule wunderschöne, sonnige 

Ferien. Ich hoffe, dass es allen gut geht und dass bald der Alltag wieder einkehrt.  

Aber zuerst mache ich auch Ferien ;). Ich freue mich weiter Post von euch zu bekommen und 

zu erfahren, wie ihr eure Ferien und die Osterfeiertage verbracht habt. 

Bis zur nächsten Sonderausgabe.  

Viele Grüße und bleibt gesund, eure Frau Hübner              

                  

            

 

P.S.: Wer hat eigentlich an den Aprilscherz gedacht???  

Ich leider nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Scherz in der 

nächsten Post verraten würdet. Lachen tut gut und ist gesund.  

 

…die Auflösung  

 

 

 

 

 Löffelsprache 

Der Trick ist, dass man nach jedem Vokal in einem Wort (also a, e, i, 

o oder u), die Buchstaben lew schreibt oder spricht und dann den 

letzten Vokal auch noch einmal wiederholt. Wenn in einem Wort 

also zum Beispiel ein a vorkommt, muss ich lewa anhängen. Kommt 

ein e vor, muss ich lewe anhängen. Dies gilt übrigens auch für ei, eu, 

au oder ie.  

Zwei Beispiele: 

Aus dem Wort Hase wird:    Halewaselewe. 

Aus dem Wort Euro wird     Euleweurolewo. 
 


