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Liebe Grüsse von euren Betreuer*innen 

Still ist es diese Woche in der Riederbergschule.  

Am Dienstag waren wir Betreuer*innen zum ersten Mal wieder an der 

Schule. Ohne euch ist es ganz schön unheimlich an der Schule.  

Damit ihr uns nicht vergesst und weil wir euch auch jetzt schon dolle 

vermissen, dachten wir uns wir schreiben euch einen Newsletter.  

Ganze 5 Kinder sind noch da vom Förderverein und Sam ist wieder 

gesund und munter.  

Wir haben ganz viele Regeln bekommen, und müssen auf viele Dinge 

mehr achten während wir an der Schule sind. Zum Beispiel dürfen wir 

nicht jeden Eingang benutzen und sollen auch so wenig Räume wie 

möglich benutzen und voneinander mindestens 2 Meter Abstand 

halten.  

 

Riederbergs rasende Reporter 

Ihr seid bestimmt neugierig was sonst noch so an der Schule passiert.  

Wir würden für euch Informationen sammeln. Was interessiert euch? 

Was wollt ihr wissen? Wenn ihr uns Fragen schickt werden wir gerne 

versuchen Antworten zu finden. 

Schickt uns eure Fragen an: riederbergkurier@web.de  

 

Viert-Klässler Stammtisch 

Unser Viertklässler-Treffen fällt bis auf weiteres aus. Das finden Sam 

und ich Superschade! 

Wir würden gerne von euch hören. Schickt uns doch ein Bild oder ein 

paar Zeilen was ihr gegen die Langeweile unternehmt. Eure 

Antworten werden wir im nächsten Newsletter veröffentlichen.  

Wir freuen uns auf eure Emails unter: riederbergkurier@web.de  

 

Tipps gegen Langeweile 

Da wir gerade nicht mit euch basteln, malen, spielen und werkeln 

können, wollen wir euch mit ein paar Tipps gegen Langeweile 

versorgen.  

Plätzchen backen, Rätseln lösen, ein laufendes Papiertier basteln 

oder Theater zuhause, da ist für Jeden was dabei!  

 

Plätzchen backen ist nicht nur was für die Weihnachtszeit. Schaut mal 

eure Plätzchenformen durch da gibt es bestimmt auch alltags-

taugliche Formen. Hier ein Rezept für Butterkekse: 

Butterkekse 

Zutaten:  500 gr. Mehl, 200 gr. Butter, 150 gr. Zucker, 

    1 Pck. Vanillezucker, 2 Eier, 2 Tl. Backpulver 

Zubereitung:  

Butter, Eier und Zucker zusammen durcharbeiten. Dann noch Mehl, 

Vanillezucker und Backpulver dazugeben und kneten. Teig 20 -30 min 

kalt stellen. 

Dann mit Mehl ausrollen und ausstechen. Bei 150°C ca. 12 - 15 

Minuten backen. Sie müssen unten goldgelb sein, aber oben noch 

blass. Auskühlen lassen und dekorieren. Guten Appetit!  

 

Märchen gefällig?  

Wann wart ihr das letzte Mal im Theater? Kennt ihr noch die alten 

Märchen? Das Galli Theater in Wiesbaden bringt uns während dieser 

ausgehfreien Zeit ihre märchenhaften Theaterstücke kostenfrei auf 

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpURnrVy057CuuNm_-

htv7w 

Themen 



Ellas Rätsel 

Es sind 10 Wörter versteckt...findet du sie alle?! Auflösung gibt es in der 

nächsten Ausgabe. 

Ein Papiertier das läuft 

 

 

 

Eine Videoanleitung dazu gibt es hier: 

https://www.pinterest.de/pin/310396599321151772/ 

Ihr könnt aber auch die Vorlage ausschneiden. Wenn eurer Tier so wie auf 

dem Bild aussieht, stellt es auf eine leicht schräge Fläche und schaut wie es 

läuft. 


