
Wuff Wuff Liebe Kinder,  

auch in dieser Woche gab es Neuerungen für euch, und Fluffy und Spike sind stolz 
auf euch, wie ihr das gemeistert habt.  

Die Lernzeit wurde auf 12 Uhr verlängert, wodurch die Schüler mehr Zeit für ihre 
Wochenpläne hatten. Es blieb dann sogar noch ein wenig Zeit für andere Fächer, wie 
z.B. Kunst, oder es war möglich in die Schulbücherei zu gehen, wie es Kohorte 1 tat. 
In Kohorte 1 wurden in den Frühstückspausen Rätselgeschichten vorgelesen, als Be-
lohnung für die konzentrierte Arbeit. Außerdem durften Kohorte 1 und 2 in ihren 
Bewegungspausen in die Turnhalle. Dort wurden Basketball und Fußball gespielt und  
Springseil gesprungen. Die Turnhalle war für eine Weile auch eine Pferdeweide, auf 
der die Pferde der Kohorte 1 und 2 galoppieren durften.  

Die zweite große Veränderung war, dass es ab dieser Woche warmes Essen gab. Fluf-
fy und Spike freuten sich auf das warme Essen, fanden es aber auch schade, dass es 
keine Lunchboxen mehr gab, es hatte immer etwas von einem kleinen Picknick.Das 
Essen wird wie vor der Notbetreuung in der Mensa für die Kinder erwärmt und zube-
reitet. Für jede Kohorte gibt es einen Servierwagen, auf dem sich für jedes Kind eine 
Mahlzeit auf einem Tablett befindet. Fluffy und Spikes Lieblingsessen in dieser Wo-
che waren Fischstäbchen und Kartoffelpüree ...hmm lecker!!! Es ist die absolute 
Lieblingsmahlzeit der beiden.Für die Kinder war es etwas Besonderes, in einer ande-
ren Umgebung zu Mittag zu essen.Kohorte 2 zum Beispiel aß gemütlich zusammen 
an ihrem langen Tisch und Kohorte 1 durfte es sich in ihrem Betreuungsraum gut ge-
hen lassen. Alle waren am Ende satt und zufrieden, besonders Fluffy und Spike. 

Nach dem leckeren Mittagessen, haben die Kinder aus Kohorte 1 bereits angefangen 
fleißig für den Malwettbewerb zu malen! 

Die Schule veranstaltet einen Malwettbewerb für die Kinder. Die Kinder können ein 
Bild malen und dieses in die jeweiligen Boxen legen. Natürlich mit Name und Klasse 
drauf, damit die Lehrer wissen von wem das Kunstwerk stammt ;) Es gibt  eine Box 
für Kohorte 1 und 2, und eine für 3 und 4. Aus jeder Box wird ein Bild zum Gewin-
ner gekürt, und dieses Bild darf auf den neuen Schulplaner! Wie aufregend! 

Aber auch in den anderen Kohorten gab es aufregendes diese Woche.  
Viel Spaß machte die Renovierung des Puppenhauses, das ein Mitglied des OGS-
Teams der Grundschule vor ein paar Jahren geschenkt hat. Sie hat es vor etwa 15 Jah-
ren für ihre Tochter selbst gebaut und so gab es nach den Jahren einige Dinge, die 



verbessert werden mussten. In der Woche haben Kohorte 3 und 4 fleißig daran gear-
beitet. Die Möbel wurden neu gestrichen, ein neuer Garten wurde gegraben, Bäume 
wurden gepflanzt, Außen- und Innenwände wurden gestrichen, ein Zaun wurde ge-
baut. Alles wurde vorbereitet, damit die neuen Familien einziehen konnten. Das ferti-
ge, frisch renovierte Haus war ein echter Hingucker! Fluffy und Spike wären am 
liebsten selbst eingezogen, aber leider waren andere Familien schon schneller. "Wie 
schade", dachte Fluffy sich L Die erste Familie namens Engel zieht mit ihren beiden 
Kindern und den Großeltern in das Haus ein.Sie nehmen auch die syrische Flücht-
lingsfamilie Abadi auf. Die Flüchtlingsfamilie Abadi besteht aus vier Kindern.Viel-
leicht zieht auch noch ein obdachloses Paar aus Hamburg dazu, denn sie suchen drin-
gend eine Wohnung in Escheburg. Das Haus ist sehr groß und es ist Platz für alle da! 
So ein Umzug ist auch immer sehr anstrengend, Familie Engel Familie Abadi benö-
tigt auch noch viele Möbel... Vielleicht könnt ihr liebe Kinder etwas für die Familien 
spenden? Sie brauchen noch ein Ehebett, zwei Babywiegen, weil auch zwei ganz 
kleine Babys mit einziehen, sowie Dinge des täglichen Lebens, wie Teller, Tassen 
und Besteck. Das obdachlose Ehepaar braucht auch dringend neue Kleidung.Schaut 
doch mal in eurem Puppenhaus nach, ob ihr vielleicht etwas für die Familien spenden 
könnt, sie würden sich sehr freuen! 

Es war wie immer eine spannende und aufregende Woche in der Notbetreuung! 
Wir wünschen euch ein tolles Wochenende! 
Genießt das sonnige Wetter am Sonntag J 

Fluffy und Spike 


