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

Liebe Kinder und Lehrer*innen der PSS- 

Toll, dass so viele von Euch bei den beiden ersten Challenges mitgemacht haben. Fauchi und ich 

haben ganz viele wunderschöne Steine und tolle Lieblingsplätze entdeckt und fotografiert.  Wir 

entwickeln jetzt die Bilder und hängen sie dann beim Fauchi- Briefkasten (Eingang PSS) und im 

Schaukasten (Schillerschule) auf. 

Vielen Dank an die beiden Kinder, die die Spielregeln noch mal über die Sprechanlage erklärt haben, 

Leider hatten ein paar Klassen den Brief zu spät gelesen und wussten noch nicht Bescheid. Deshalb 

haben Kinder Steine gesammelt.  Bitte legt alle Steine, die ihr jetzt noch findet, an Fauchis 

Briefkasten. Wer seinen Stein sucht, kann dort mal gucken. Euren eigenen bemalten Stein dürft Ihr  

jetzt auch mit nach Hause nehmen.  

Die quietschbunten Klassen-Bilder der ersten Callenge können noch an Frau Schülke geschickt 

werden, wir brauchen sie für die übernächste Schul-Challenge. 

Hier kommt…. 

Fauchis Schul-Challenge 

Klassen-Aufgabe Nr. 3:  

Legt Euren Klassennamen … 

….mit Hausschuhen und Mäppchen auf den Pausenhof! 

 Achtung! Diese Aufgabe müsst ihr an einem bestimmten Tag lösen, weil Frau Schülke dabei 

ist und Fotos macht.  Nehmt an diesem Tag Eure verschlossenen Mäppchen und Eure 

Hausschuhe mit in den Pausenhof. (Schuhe in die Hand nehmen, nicht anziehen!!) 

 08.06. 2021 -Dienstag:  alle 1/2 er Klassen der PSS 

 09.06.2021 -Mittwoch: alle 3. und 4. Klassen   

 10.06.2021 -Donnerstag: alle Klassen der Schillerschule. 

 Aus allen Schuhen und Mäppchen sollen alle Kinder Eurer Klasse zusammen Euren 

Klassennamen (z.B. 4 B oder 2 H) auf den Boden auf dem Pausenhof legen.  

 Kinder der Klasse „3 A“ legen also aus den Mäppchen und Hausschuhen eine große 3 und ein 

großes A. Kinder aus den Klassen „1/2 G“ legen eine „2“ und den Klassenbuchstaben „G“. 

Wenn ihr danach noch Lust habt, könnt ihr auch versuchen, euer Klassentier oder den Fauchi 

zu legen.  

 Das schafft ihr, wenn ihr Euch untereinander absprecht, wenn alle mithelfen und 

zusammenarbeiten.  

 LehrerInnen dürfen nicht helfen.  

 Frau Schülke fotografiert die fertigen Klassennamen + Bilder.  

 Vergesst nicht, alle Hausschuhe und Mäppchen wieder mit in die Klasse zu nehmen! 

 Viel Spaß wünschen Euch 

 

Frau Schülke und Fauchi 

 

Bitte Montag 

vorlesen!! 


