
Wuff, wuff Liebe Kinder, 

nun besteht die Notbetreuung schon seit einem Monat 
WOW!  
Wie toll ihr das macht! Fluffy und Spike sind wirklich stolz auf euch. 

Diese Woche durften Fluffy und Spike sogar einen Blick in die Kohorte 4 werfen, denn dort ist 
etwas sehr Spannendes passiert. Basierend auf den Inhalt des Buches Ninjago Mission für Helden 
wurde ein Minifilm gedreht. Aus einem großen Fundus an Lego-Teilen wurde in kürzester Zeit ein 
kleiner Film produziert. Der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt.  
Die passenden Bilder am Ende des Textes zeigen euch auch nochmal einen besseren Einblick, wie 
so ein toller Film entsteht. 
Aber es blieb nicht nur bei dem einen Film. In Kohorte 3 tauchten plötzlich kleine Drehbuchautoren 
auf, die sich von Kohorte 4 inspirieren ließen. Allerdings dachten sie sich eine eigene kleine 
Geschichte aus, die sie "Die Schlacht von Soll" nannten. 
Wie der Name schon sagt, geht es um einen großen Kampf gegen zwei Mächte. Einmal um die 
schwarze/dunkle Macht gegen die gute Macht. Der fertige Film zeigt das Aufeinandertreffen der 
beiden großen Mächte. Es war eine sehr spannende Schlacht, bei der es am Ende aber keinen Sieger 
gegeben hat. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. 
Fluffy und Spike sind gespannt. 

Die beiden wollten auch nochmal in den Jahrgang 2 reinschnuppern und haben dort ihre kleinen 
Fußspuren hinterlassen. 
Eigentlich wollten sie das ganz leise und heimlich machen, damit die Kinder sie nicht bemerken, 
leider ist Fluffy in etwas hineingetreten und so haben die Kinder gesehen, dass Fluffy und Spike 
auch bei Ihnen waren. Es wurde wieder fleißig gebastelt, gemalt, UNO gespielt und es gab viele 
Tischfußballturniere.  
Fluffy und Spike durften auch eine Runde UNO mitspielen, nachdem sie von den Kindern 
entdeckt wurden.  

Für Fluffy und Spike ist es wie immer ein großer Spaß, die Kinder zu beobachten. Kohorte 1 baute 
Höhlen, in denen sie sich verstecken konnten, arbeiteten fleißig an ihren Lernplänen und genossen 
den tollen Schnee draußen. 

In den unterschiedlichen Kohorten hat sich ein neuer Trend entwickelt. Auch in dieser Woche waren 
die Fensterbankhäuser heiß begehrt. Kinder unterschiedlicher Kohorten bauten sich auch in dieser 
Woche wieder ihre Häuser und haben sich gegenseitig Geschichten vorgelesen.  

Auch das Basteln stand in dieser Woche wieder mit auf dem Plan. Gemeinsam mit der 
Unterstützung von Frau Gawor und den Betreuern, bastelten die Kinder der Kohorten 1 und 2 
Girlanden für die Schule.  

Als Belohnung für die harte Arbeit durften die Kinder regelmäßig mit Frau Gawor Schlitten fahren 
gehen und draußen im Schnee spielen, wie toll! 
Zur Feier dazu, dass alle Kinder diese Woche wieder fantastisch mitgearbeitet haben, suchte 
Kohorte 2 Escheburg´s next Topmodel! Alle lieferten eine wundervolle Performance ab und 
besaßen eine fantastische Ettitude. Mit so einer fantastischen Leistung kann unsere Modelmama nur 
sagen, dass alle ein Foto bekommen! 



Fluffy und Spike wünschen euch nach einer so ereignisreichen Woche ein ruhiges Wochenende mit 
Viel Spaß im Schnee! Wuff Wuff!


