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NEWSLETTER FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
 DER THEOBALD - ZIEGLER - SCHULE 

HALLO DU !
Die Ferien sind nun schon seit fast zwei Wochen vorbei - und noch
immer ist die Schule für die Grundschüler in Hessen geschlossen.
Leider wissen wir noch nicht genau, wann wir uns in der Schule
wiedersehen, wann die ESB wieder für alle öffnet oder Dein
Sportverein.
Ich hoffe, dass es Dir und Deiner Familie gut geht und
dass ihr gesund seid!
Heute habe ich ein paar Witze für Dich - denn lachen ist gesund und
schüttet Glückshormone aus- vielleicht erzählst Du sie auch Deinen
Eltern & Geschwistern, denn gemeinsam lachen ist noch viel
schöner!!!
Außerdem stelle ich Dir eine Bastelidee vor, die ich echt cool finde:
Eine Bowling Bahn zum Selbermachen. Das ist gar nicht schwer und
macht an Regentagen mega viel Spaß!
Zu guter Letzt habe ich ein super leckeres Rezept für ein
Erdbeertiramisu für Dich rausgesucht - es ist nämlich nicht nur
Spargel, sondern auch Erdbeerzeit!
 
Hast du es mitbekommen? Ein Schulgarten ist dank der
Ganztagsbetreuung THEO entstanden!
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Eine Oma zeigt dem Busfahrer die Fahrkarte. Busfahrer:  Aber meine Dame, das ist
ja eine Kinderfahrkarte!!" Oma: Da können Sie mal sehen, wie lange ich auf diesen
Bus gewartet habe!"

Sagt die Frau zu ihrem Mann:  Heute Nachmittag habe ich einen Arzttermin, aber
ich möchte nicht hingehen." Darauf ihr Mann:  Dann ruf doch an, und sag, dass du
krank bist."

Lehrerin:  Fritzchen, warum ist der Eisbär weiß?"

Fritzchen: Herr Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, das man nicht
gemacht hat?"

6 - 8 Klopapierrollen
Farbe und Pinsel ( oder auch Bunt- oder Filzstifte) und Zeitungspapier
Alufolie

Witze!!!!
 

 

 

Fritzchen:  Wäre er rot, würde er ja Himbär heißen!"
 

Lehrer: Natürlich nicht, das wäre ungerecht!"
Fritzchen:  Sehr gut. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht!"
 
 
 

DIY Bowling
 
Hier kommt eine super einfache Idee, wie Du Dir eine eigene Bowling Bahn für zu
Hause bauen kannst. Das beste daran: Alles was Du dafür brauchst, hast Du zu Hause!
Und zwar:

Die Klopapierrollen werden Eure Kegel. Diese kannst Du nach Belieben gestalten - lass
Deiner Kreativität freien Lauf - ansonsten kannst Du Dich einfach an dem Kegel
orientieren, den Du hier siehst! Wenn Du damit fertig bist, schnapp Dir ein bisschen
Zeitungspapier. Das knüllst Du ordentlich zusammen, sodass eine Kugel entsteht.
Damit das ganze hält, umwickelst Du es einfach mit etwas Alufolie. Jetzt kannst Du
schon loslegen! Bowlen funktioniert häufig gut im Flur. Du kannst Deine Kegel auch
stapeln und versuchen, sie mit dem Ball zu treffen, vielleicht fällt Dir sogar noch ein
Spiel ein??

 



Endlich ist Erdbeerzeit!!! REZEPT ERDBEERTIRAMISU!
 
Erdbeeren sind nicht nur total lecker - man kann ganz viele köstliche Desserts aus ihnen
machen. Eines davon hab ich für Dich rausgesucht. Hier kommt
das Rezept, probier es mal aus!! 
 
Was Du dafür brauchst:

 500 g Erdbeeren
 250 g Mascarpone
 250 g Magerquark
 100 g Löffelbiskuit ( ca. 2 Löffelbiskuit pro Glas)
 3 EL Zucker
 1 Limette ( frisch gepresst) 
 1 Päckchen Vanillezucker 
 100 ml Orangensaft hinzufügen

 
 
1. Als erstes putzt Du die Erdbeeren, pürierst 150 g mit 1 EL Zucker und stellst das Püree kalt. 
2 . Dann verrührst Du kurz in einer Schüssel den Mascarpone, den Quark, 2 EL Zucker,

Limettensaft und Vanillezucker
3. 250 g der Erdbeeren schneidest Du klein und hebst sie vorsichtig unter
die Mascarponecreme. Jetzt brichst Du 1 Löffelbiskuit in Stücke ( oder 1 1 / 2 , je nach
Belieben) und legst sie als erste Schicht in ein Glas Deiner Wahl.
4. Im Anschluss beträufelst Du sie mit 1 - 2 TL Orangensaft.
5.   Dann gibst Du auf diese erste Lage Löffelbiskuit eine Schicht Mascarponecreme und
darauf eine Schicht Erbeerpüree.
6.   Darauf erneut in Stücke gebrochenen Löffelbiskuit ( oder 1 1 / 2 , je nach Belieben)
verteilen und wieder mit 1 - 2 TL Orangensaft beträufeln.
7.  Jetzt kommt die letzte Schicht Mascarponecreme und darauf die letzte Schicht
Erdbeerpüree.
 
Das Erdbeer- Tiramisu im Glas für mindestens  1 Stunde kalt stellen.
Zum Servieren kannst Du die Gläser mit den restlichen Erdbeeren dekorieren! 

Lasst es Euch schmecken!!!



Die Ganztagsbetreuung THEO hat  vor zwei Wochen einen Schulgarten auf
dem Sportplatz errichtet. Zusammen mit den Kindern der Notbetreuung
arbeitet die Ganztagsbetreuung THEO jeden Tag fleißig am Schulgarten.

Bisweilen wurde der Zaun errichtet sowie angestrichen und Hochbeete gebaut.
Mit der Hilfe von einigen Lehrern wurde heute der nächste Schritt in Angriff

genommen. Der Förderverein der Schule hat Erde, Pflanzen und vieles andere
bezahlt. In Zukunft soll der Garten für Projekte genutzt werden als auch für das
Anpflanzen von Gemüse und Obst, welche im Rahmen der Koch AG und Back
AG verarbeitet werden. Wir sind sehr glücklich und freuen uns diesen Garten

hoffentlich bald allen Schülerinnen und Schülern zeigen zu können.

Ich wünsche Dir, dass Du diese besondere Zeit, die sicherlich auch manchmal
schwierig,  anstrengend und laaaaangweilig ist, auch ein wenig genießen

kannst. 
Ich freue mich, wenn Du ein paar Dinge aus dem Newsletter ausprobierst! 

Du kannst mir immer noch jederzeit eine Email an: 
jugendhilfe-tzs@frankfurt-evangelisch.de schreiben oder einen Brief in den

Schulpostbriefkasten werfen! 
Noch mehr freue ich mich darauf, 

wenn die Schule endlich wieder losgeht 
und wir uns endlich alle wiedersehen!!!!

 
Deine

Frau Petrova von der Jugendhilfe!

Ein Schulgarten entsteht!


