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Liebe Kinder der Köllerholzschule, 

heute, am Gründonnerstag 2020, möchte ich euch allen, euren Eltern, Großeltern 

und Familien frohe Ostern wünschen. Bunte Ostergrüße bestelle ich euch auch 

von unseren Lehrerinnen und Lehrern und von allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Ganztagsteams. 

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist als sonst und wir uns nicht persönlich 

sehen können, so denken wir alle an euch und hoffen, dass es euch gut geht und 

dass eure Familien gesund und munter sind.  

Feiert Ostern im kleinen Familienkreis! Freut euch des Lebens! Bleibt fröhlich! 

Demnächst werden wir uns alle in der Schule wiedersehen. Wir müssen uns aber 

noch ein wenig gedulden. In der nächsten Woche wissen wir bestimmt mehr 

darüber, wie es weitergehen soll. Ich gebe euch dann Bescheid. 

Was gibt es Neues in unserer Köllerholzschule? 

Die gute Nachricht ist: Alles ist noch genauso wie immer! Die Schule sieht noch 

genauso aus. Aber rund um unsere beiden Gebäude und die Sporthalle wird es 

immer grüner, weil der Frühling da ist. Einige von uns werkeln auch im 

Schulgarten. Er muss ja weiter gepflegt werden. 

Eine gute Nachricht ist auch, dass in den Osterferien unser Schulhof in großen 

Teilen erneuert wird. Ihr kennt ja alle die vielen Löcher und kaputten Stellen. 

Wenn ihr dann wiederkommt, wird alles viel schöner sein. Dann kann man dort 

auch viel besser mit dem Fahrrad oder dem Roller fahren.  

Unser Hexenhaus im Garten hat nicht nur ein neues Dach. Auf dem Dach ist 

jetzt auch eine Solaranlage, mit der wir umweltfreundlichen Strom herstellen 

können. Das Haus können wir auch von innen beleuchten. 



  

Katze Lucy ist immer auf dem Schulhof.      Unsere Bienen tragen fleißig Pollen ein. 

  

Hier seht ihr die Schule und den Teich.        Das Hexenhaus hat eine Solaranlage. 

  

Dieser Vogel wohnt jetzt bei uns.    Die Kinder in der Notbetreuung haben einen Molch gefunden. 

 Viele Grüße von Erdmännchen Eddie aus der 1b! 



         

Viele Grüße von Eulibert aus der 1a!      Viele Grüße von Mauzi und Rosa aus der 2c! 

 

Die Hochbeete warten auf ihre Bepflanzung mit Gemüse und Kräutern. Was darf´s sein? 

 

Alles Weitere und viele aktuelle Berichte findet ihr in unserem „Schülermagazin 

HEXENPOST“. Schaut mal rein! Schreibt uns! 

Hier geht es zum Magazin: https://koellerholzwurm.de/  

Schickt eure Post an diese Adresse: redaktion.hexenpost@gmx.net  

 

Herzliche Grüße und frohe Ostern! 

Euer Schulleiter Stephan Vielhaber 
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