
Hier ist ein Brief von Fauchi und Frau Schülke an alle Klassen:  

Liebe Kinder und Lehrer*innen der PSS- 

Wusstet ihr, dass wir in der Peter Schöffer Schule und in der Schillerschule ein riesengroßes Team 

von über 400 Kindern und ungefähr 50 Erwachsenen sind? Nein?Na, kein Wunder, in diesem 

Schuljahr haben wir uns wegen Corona noch gar nicht alle gesehen!Fauchi und Frau Schülke laden 

Euch ein, alle gemeinsam in den nächsten Wochen alle zusammen ein Spiel zu spielen.  

Fauchis Schul-Challenge 

Wieso und Warum? Damit wir merken, dass wir zusammengehören und miteinander Spaß haben 

können. Die Challenge geht weiter am 25. Mai, wenn viele Kinder wieder da sind. 

Es geht darum, etwas Lustiges, Spannendes oder Verrücktes zusammen zu machen. Ihr bekommt alle 

2 Wochen eine neue Aufgabe, die ihr nur zusammen lösen könnt, es gibt keine Gewinner oder 

Verlierer- aber jede Klasse, die mitmacht, bekommt am Schuljahresende eine kleine Überraschung. 

Viel Spaß 

Wünschen Euch- 

  

Fauchi und Frau Schülke 

Und hier kommt die…… 

Klassen-Aufgabe Nr. 2:  

Wo ist dein Lieblingsplatz in der Peter Schöffer/ Schiller-Schule?  

 Bestimmt hast Du zu Hause einen Lieblingsplatz- vielleicht ein Sofa, eine Höhle, 

einen Kletterbaum… 

 Hast Du hier, in unserer Schule, auch einen Lieblingsplatz- an dem Du Dich gern 

mit deinen Freunden triffst, oder einen „Späherplatz“, an dem Du alles sehen 

kannst, oder ein Versteck, wo Du Dich „hinverkrümmelst“, wenn Du mal Ruhe 

brauchst? 

 Unsere Schule war lange halb leer und unbewohnt- jetzt machen wir sie wieder 

zu „unserer Schule“! Darum sucht Fauchi Eure Lieblingsplätze und will sie 

fotografieren. Wie kann er sie finden? 

 Du bekommst von uns einen kleinen Stein- schreib Deinen Namen oder die 

Anfangsbuchstabenmit Filzstift darauf und leg den Stein an Deinen Lieblingsplatz 

in der Schule. Wenn Du andere Steine entdeckst- lass sie bitte liegen. Fauchi und 

Frau Schülke werden dann Lieblingsplätze fotografieren, an denen sie viele 

Steine entdecken und die Fotos davon für Euch an der „Korkwand“ und im 

Schaukasten in der Schillerschule aushängen.  

 Dann könnt ihr raten, wo sie sind… 

 Am Mittwoch den 2. Juni holt jedes Kind seinen Stein wieder und darf ihn auf 

dem Heimweg am Eingang von unserem Schulhaus an die Hauswand legen- wir 

sind gespannt wie lang die Steinkette dann wird. Wir zeigen damit wer alles in 

unserem Schulhaus „wohnt“. 

 

Bitte vorlesen!! 

 


