
 

Hey Du J 

Leider ist es nun schon das zweite Mal soweit und die Schule 

wird geschlossen. Die letzten Wochen und Monate hast du in 

der Schule fleißig deine Maske getragen und dich an die 

neuen Regeln gehalten. 

Seit dem ersten Lockdown hat sich einiges in deinem Leben verändert. Die 

Weihnachtsferien beginnen nun schon früher und auch sonst ist dieses Weihnachten 

anders als in den Jahren zuvor. 

Diese Ferien hast du dir auch verdient, du hast das Lernen in der Schule unter Corona-

Bedingungen toll gemeistert. 

Wir wünschen dir und deiner Familie ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest- 

auch wenn es dieses Jahr vermutlich stiller sein wird als wir das gewohnt sind. 

 

!ACHTUNG! Du hast bestimmt auch schon mitbekommen, dass dieses Jahr auch 
kein Feuerwerk an Silvester erlaubt ist. Deshalb möchten wir dich dazu 
aufrufen uns ein Bild von einem bunten Feuerwerk zu malen und an der Schule 
einzuwerfen. Jeder Künstler bekommt im neuen Jahr eine kleine Überraschung 
J Wir freuen uns auf dein kreatives Feuerwerksbild! 

 

 

Gerne darfst du mir auch eine E-Mail an t.buck@mariaberg.de 
schreiben, dann kann ich dir antworten. Alternativ kannst du mir auch 
über die schul.cloud schreiben oder auf mein Diensthandy 
(01779772717). 

Passt auf euch auf - seid füreinander da – miteinander in Gedanken 

Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Weihnachten 

                         Toby, Luisa, Laura, Nina Veeser und Nina Neuburger 

  

 

 

 

 



Knalltüten für Silvester  

 

Anleitung: 

1. Schneide von der Tüte den oberen Rand ab, so dass die Tüte auf beiden Seiten genau gleich hoch endet 

2. Klebe das Etikett auf die Tüte und fülle das Konfetti hinein. 

3. Lege den Papierstrohhalm so in die Tüte, dass er oben noch ein Stück herausschaut.  

4. Dann klebe die Tüte oben zusammen.  

5. Achtung - wichtig beim Knallen sind zwei Dinge:  

• die Tüte muss fest zu sein, damit die Luft sich nicht irgendwo herausdrückt  

• ihr müsst mit ganzer Kraft und voll Power die Tüte zusammendrücken, damit es auch schön knallt  

 

 

 

Du brauchst:  

• Brottüten 
• Papierstrohhalme 
• Klebestift  
• Konfetti 
• Etiketten für die Knalltüte 
• Schere 

 


