
Hallo ihr Lieben,   

wir freuen uns sehr darüber, dass ihr so zahlreich bei unseren Bastel-, 

Märchen- und Rätselstunden dabei seid. Es ist auch für uns immer wieder 

schön euch zu sehen, gemeinsam mit euch zu lachen und Neues 

auszuprobieren. Wir hoffen, dass ihr genau so viel Spaß habt wie wir und 

auch weiterhin gerne dazukommt.   

Da bald das lange Maiwochenende ansteht und wir uns dadurch ein bisschen 

länger nicht sehen, haben wir ein Rätsel und zwei Rezepte für euch, wie ihr 

ganz einfach süße Obsttiere selbst machen könnt!   

Probiert es aus, schickt uns Bilder oder erzählt uns nächste Woche in den 

Meetings, wie es geklappt hat und ob es euch gefallen hat...    Vielleicht 

fallen euch ja auch noch mehr Tiere ein, die man mit Obst machen kann.  

Wir sind gespannt!  

Ihr könnt euch gerne auch mit einer E-Mail bei uns melden, dann antworten 

wir euch: t.buck@mariaberg.de  

Haltet zusammen – telefoniert mit euren Freunden – bringt euch gegenseitig 

zum Lachen!  

  

  
  

Bis hoffentlich ganz bald  

  

Eure Sozi-Crew  

  

P.S.: Unsere Künstlerwand ist schon voll mit euren tollen Bildern. Ihr dürft 

gerne noch mehr Bilder schicken, wir freuen uns über jedes  

Einzelne…vielleicht hattet ihr ja einen witzigen Traum oder ein tolles Erlebnis, 

das ihr malen wollt!  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F314337248976808330%2F&psig=AOvVaw2YoVwN9juGUB1lzNhvT2mF&ust=1588069598165000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMihoreyiOkCFQAAAAAdAAAAABAF


Die Kiwischildkröte  

  

 

  

Das brauchst du für drei Kiwischildkröten:  

• 1 Kiwi  

• 9 Weintrauben (3 pro Schildkröte)  

• Kleine Schokotröpfchen  

• Zahnstocher  

  

Und so geht’s:  

1. Die Kiwi in drei Scheiben schneiden. Dann kreuzförmig zwei Zahnstocher in die 

Scheiben stecken.   

2. Pro Schildkröte 2 Weintrauben halbieren und auf die Zahnstocher stecken, dass 

deine Schildkröte 4 Beine hat.  

3. Jetzt noch einen Zahnstocher vorne in die Kiwischeibe stecken und eine ganze 

Weintraube als Kopf aufspießen.   

https://www.lecker.de/kiwi-49809.html
https://www.lecker.de/kiwi-49809.html
https://www.lecker.de/weintrauben-50260.html
https://www.lecker.de/weintrauben-50260.html


4. Dann vorsichtig 2 kleine Schokotröpfchen in die ganze Traube drücken, dass deine 

Schildkröte auch Augen hat. Fertig ist deine Kiwischildkröte!     

Die Apfelkrabbe  

  

 

• 1 Apfel  

• 2 Schokotröpfchen  

 Und so geht’s:  

1. Den Apfel in zwei Hälften schneiden. Aus beiden Teilen das Kerngehäuse 

herausschneiden. Eine der beiden Hälften bleibt ganz und ist der Körper der Krabbe.  

2. Die andere Hälfte wird noch einmal halbiert und aus den beiden kleineren Hälften 

werden jeweils sechs dünne Schnitze geschnitten. Dann hast du zehn Schnitze für 

die Beine der Krabbe und zwei Schnitze für die Scheren.   

3. Aus den Scherenschnitzen musst du jeweils zwei Dreiecke herausschneiden.  

4. Jetzt nur noch zwei kleine Löcher oben aus der Apfelhälfte herausschneiden und die 

Schokotröpfchen hineinlegen, damit deine Krabbe auch zwei Augen hat.  

5. Alles so hinlegen wie du es auf dem Bild oben siehst und taddaaa…deine Krabbe ist 

fertig     

Tipp: Wenn du die Schnittflächen des Apfels mit Zitronensaft beträufelst, werden sie 

nicht so schnell braun.  

https://www.lecker.de/apfelsorten-von-boskop-bis-royal-gala-58636.html
https://www.lecker.de/apfelsorten-von-boskop-bis-royal-gala-58636.html


 



  

  

  

  

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie gerne nochmals über unsere Online-Meetings informieren, die wir auch 

kommende Woche weiterhin anbieten möchten. Hierfür haben wir uns unterschiedliche 

Angebote einfallen lassen. Wir werden gemeinsam in Bewegung sein, basteln, Geschichten 

lesen oder Rätselaufgaben lösen. Für die Kreativangebote werden Buntstifte, Schere, Kleber 

und Papier benötigt.  

Jedes Angebot wird ca. eine halbe Stunde dauern. Über diese Meetings möchten wir mit den 

Kindern in Kontakt treten. Darüber hinaus möchten wir Ihnen, durch unsere Angebote, eine 

Entlastung im Homeschooling-Alltag bieten.   

Die Meetings finden über das Onlineportal „Zoom“ statt, eine ausführliche Anleitung hierfür 

finden Sie auch auf der Homepage der Schule. Sie können sich entweder die App 

herunterladen oder einfach online anmelden, die Anwendung ist kostenlos. Sie benötigen 

hierfür ein digitales Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet, Laptop oder ähnliches).  

Unten finden Sie die jeweiligen Angebote und die dazu passende ID-Nummer unter der sich 

Ihre Kinder anmelden können. Ab nächster Woche erfolgt der Zugang zu allen Meetings immer 

mit derselben ID-Nummer.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir weiterhin den ein oder anderen im „virtuellen Kubus“ 

treffen     

Falls Sie oder Ihre Kinder Inspiration für weiter Angebote haben melden Sie sich gerne bei 

uns!  

  

Das Team der Schulsozialarbeit  

  

Hier können Sie uns erreichen:  

Tel.:07573 951922  

Mobil: 01779772717  

Homepage: www.schulzentrum-stetten-akm.de  

Facebook: Schulsozialarbeit Stetten akM  

Instagram: schulsozitoby  

  

  

https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/-uHjM193kE8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulzentrum-stetten-akm.de%2F


  

  

  

  

  

Meetingplan 04.05.20 – 08.05.20:  

  

Meeting - ID für alle Meetings: 315-672-3265  

  

  

Dienstag 05.05. 10:00 Uhr: Pausengeschichte mit Toby  

  

  

Dienstag 05.05. 14:00 Uhr: Bastelstunde „Papierflieger“ mit Toby und Leo  

 Habt 3 DIN-A4-Blätter bereit!  

  

  

Mittwoch 06.05. 10:00 Uhr: Pausengeschichte mit Toby  

  

  

Mittwoch 06.05. 14:00 Uhr: Tanz mit! „Gemeinsam im gleichen Rhythmus“ mit Lisa  

 Zieht euch bequeme Kleidung an!  
  

  

Donnerstag 07.05. 10:00 Uhr: Pausengeschichte mit Toby  

  

  

Donnerstag 07.05. 14:00 Uhr: Bastelstunde „Überraschung“ mit Leonie und Luisa  

 Habt etwas Papier (evtl. buntes Papier), Schere, Kleber und Stifte bereit!  
  

  

  

  


