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Unsere Schule

Das Klettergerüst
Alle freuen sich, dass das Klettergerüst nach den Sommerferien fertig 
geworden ist. Das Klettergerüst wird sehr viel benutzt. Aber viele 
wackeln auf dem Klettergerüst und dadurch können Kinder fallen und 
sich verletzen. Einige Kinder hatten einen Teil vom Klettergerüst kaputt 

gemacht und das war schade😢 . Ein paar Kinder 
waren darüber sehr traurig. Aber zum Glück wurde 
es schon repariert. Es wäre schön, wenn es nicht 
mehr weiter kaputt gemacht wird.

Terme, Dunia

Der Container
Auf unserem Schulhof 
gibt es einen Container 
mit Spielsachen. Dort 
können d ie K in de r 
hingehen und sich mit 
ihren Ausleihkarten etwas ausleihen. 
Wenn sie damit gespielt haben, geben 
S i e e s ab u n d bekommen i h re 
Ausleihkarte wieder zurück. 
In dem Container gibt es Springseile, 
Kreisel, Stelzen, Bälle, einen Basketball 
und noch vieles mehr.
Es macht Spaß mit den Spielsachen zu 
spielen. Wenn gerade keiner mit dir 
spielen möchte, kann man sich was 
ausleihen und damit spielen
Wir hoffen, es hat euch gefallen.

Sonia, Anano

Der Flur
Viele Kinder rennen auf dem 
Flur. Aber das ist verboten, 
denn wenn jemand rennt und 
i n e i n a n d e r e s K i n d 
hineinläuft, dann fällt das 
andere Kind hin. Es gibt noch 
einen Grund: Es gibt auch 
Treppen und wenn man da 
r u n te r f ä l lt, m u s s m a n 
v i e l l e i c h t s o g a r i n s 
Krankenhaus. 

Bitte rennt nicht mehr 
im Flur.

Sonia, Anano
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