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Ausgabe Schnelltests  

Wir möchten noch einmal bestätigen, dass jedes Kind zwei Tests 

pro Woche bekommt. Da die Tests in Fünferpäckchen abgepackt 

sind, gibt es nur alle zwei Wochen neue Tests. 

 

Fundsachen in der Aula 

Herr Küpeli hat die Fundsachen in der Aula ausgebreitet. Wir gehen 

mit allen Kindern daran vorbei, aber es ist noch sehr viel 

liegengeblieben. Bitte schauen Sie gern in der Aula nach, wenn Sie 

noch Kleidung vermissen. 

 

Wissensshow „Volle Pulle - Energie“ 

Der Wissenschaftler Dr. Sascha Ott war wieder zu Gast mit einer 

Show rund um „Energie“. Die lustige und schwungvolle Show mit 

viel Musik war wieder lehrreich – das laute Kinderlachen hallte von 

der Turnhalle aus durch unser Schulhaus. Ein richtig gelungener 

Vormittag! Ein paar Eindrücke finden Sie auf der nächsten Seite. 

Möglich war dies durch das ‚Programm Löwenstark‘. 

 

Bunte Woche im Juli 

Vom 04.-08. Juli findet unsere Bunte Woche statt. Für diese Woche 

haben wir das Roller-Kids-Mobil gebucht, es gibt die Besuche einer 

Meeresbiologin, ggfs. Ausflüge, weitere sportliche Aktivitäten etc. – 

einfach ein buntes Programm abseits des üblichen Unterrichts im 

Klassenraum. Damit nehmen wir die Tradition der Bunten Woche 

von der Zeit vor Corona gerne wieder auf! 

    Neuigkeitenbrief 

 

Grundschule am Eichwäldchen / Oberursel 

Feiertag und 

beweglicher Ferientag 

am 26.-27. Mai 2022 

Bitte denken Sie daran: 

Donnerstag und Freitag, 26. 

und 27. Mai sind schulfrei! 

 

 

Konzerte Laterna 

magica 

Am 13. Juni 2022 finden die 

Laterna magica - Konzerte 

statt. Das Ensemble der 

früheren Ohrwurm-Konzerte 

bringt uns die klassische Musik 

kindgerecht näher. Wir freuen 

uns, dass es klappt! 

 

Klassenfahrten 

Corona erlaubt es und unsere 

Lehrerinnen machen es 

möglich: Der gesamte dritte 

Jahrgang und die beiden vierten 

Klassen gehen noch im Mai auf 

Klassenfahrt nach 

Grävenwiesbach und nach Bad 

Homburg. Wir wünschen allen 

Kinder viel Freude dabei! 
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gekommen und präsentiert 

zum 2. Mal eine Wissens-

Show. 

gekommen und präsentiert zum 2. 

Mal eine Wissens-Show. 

Silas zeigt uns, wie viel Energie ihm ein 

Gummibärchen gegeben hat. Er bringt mit 

Bewegung die Lampe zum Leuchten und 

konnte noch eine schnelle Runde durch 

die Halle laufen. 

Wir sehen, wie die Energie aus dem 

Gummibärchen zur hellen Flamme wird. 

Eindrücke der Wissens-Show „Volle Pulle - Energie“  

  

Dr. Sascha Ott ist aus Köln gekommen und 

präsentiert zum zweiten Mal eine Wissens-

Show in unserer Turnhalle. 
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Das erhitzte Fass wird von Guste 

nass gespritzt. Nach einer Weile 

sorgt das kochende Wasser im 

Inneren dafür, dass sich das Fass 

ruckartig und mit einem Knall 

zusammenzieht. Vorher konnte 

nicht mal Herr Ott das Metallfass 

verbiegen. 

Clara versucht mit einem weiteren 

Kind mühsam, einen mehrere Meter 

langen Plastikschlauch aufzupusten. 

Es geht zwar voran, dauert aber 

dann doch zu lang… 

Herr Ott zeigt uns, wie man mit 

Abstand zum Schlauch die 

Umgebungsluft mit hineinbläst 

und ruck-zuck ist der Schlauch 

voll und schwebt über unsere 

Köpfe. 
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Wie angekündigt: Eine 

Show mit Gurken – au 

weia! 

 

Strom bringt die salzige 

Gurke zum Leuchten. 

 

Puh, das stinkt ganz 

schön! Also, als 

Wohnzimmerlampe doch 

nicht so geeignet… 

Die elektrische Ladung 

am Luftballon sorgt für 

galantes “Schweben” der 

Plastiktüte ohne 

Berührung. 

Ein Knaller zum Schluss: 

Wir lernen, 

Experimentieren dürfen wir 

nur mit Energie aus 

Batterien!! 

 

Amirsam und Ivan 

schließen mit ihren Händen 

den Stromkreis und es 

ertönt Musik. Auch als die 

beiden sich kurz an Nase 

und Ohr berühren – alle 

Kinder müssen dabei 

herzlich lachen. Wieder 

geht eine gelungene Show 

zu Ende! 

 

 

 


