
Herzlich Willkommen



Hallo liebe Kinder!
Wir sind Rudi und Leo, die Klassentiere der Klasse 1a 
und 1b. Wir möchten euch hier gerne unseren 
Schulalltag an der Christopherus – Schule ein wenig 
vorstellen. 
Weil  ihr in diesem Jahr leider nicht persönlich zu uns 
kommen dürft, haben wir dafür ein paar Fotos für euch 
gemacht . 



Jeden Morgen 
stellen wir uns an 
unserem 
Aufstellplatz auf. 

Jede Klasse hat 
dafür eine eigene 
Haltestelle.



Dann gehen wir 
gemeinsam zu 
unserer Klasse und 
hängen unsere 
Jacken auf.



So sieht es in unseren Klassen aus.



Der Tagesplan 
zeigt uns, 
welche 
Stunden wir 
haben.

Der ,,



1. Stunde Deutsch

Wir lernen den 
Buchstaben „I“ 
kennen.







2.Stunde Mathematik

Wir lernen die Zahlen kennen.



Rudi hilft ein wenig.



Nach zwei Stunden Unterricht 
haben wir uns erstmal eine 
Frühstückspause verdient.  



Danach gehen wir in die Pause 
auf den Schulhof zum Spielen.



Rudi und Leo dürfen natürlich nicht fehlen.



3./ 4.Stunde Kunst
Nach der Pause haben wir Kunst. Wir basteln Rudi.



Nach der 4.Stunde ist die 
Schule zu Ende.

Wir gehen dann nach Hause 
oder in die Betreuung. 

Es gibt aber noch mehr zu 
sehen an unserer Schule …



So sieht es in unserem 
Schulgebäude aus

die Treppe              der obere Flur         vor dem  
                                                                Lehrerzimmer    
          



Das ist unser Sekretariat mit 
unserer Sekretärin Frau Haupt

Sie hilft dir 
immer weiter, 
wenn du ein 
Problem hast. 



Frau Haupt gibt dir zum Beispiel 
ein Kühlpack, wenn du dir weh 
getan hast.



Jede Woche bekommen wir 
frisches Obst für unsere 
Frühstückspause.



Das ist unsere Schulküche. In der 
Weihnachtszeit können wir hier zum 
Beispiel Plätzchen backen  



Hier geht die Klasse von Leo zum 
Sportunterricht. Zur Zeit findet unser 
Sportunterricht draußen statt.





Wir haben an unserer Schule auch eine 
tolle Schulbücherei. Leider muss diese 
zur Zeit geschlossen bleiben. Wir 
hoffen sehr, dass sie bald wieder 
geöffnet werden darf.



Hier siehst du unsere Mensa.
Wenn du in der OGS bist, wirst du hier 
zu Mittag essen.



Und so sieht es in der OGS aus.



Hier siehst du die Klasse 3a und 3b. Im 
nächsten Jahr kommen die Kinder schon in 
die 4. Klasse und werden dann deine Paten 
werden.
Die Paten kümmern sich zum Beispiel in der 
Pause um dich und spielen mit dir.



Das sind die Lehrerinnen 
der Christopherus - Schule



Wir hoffen unser kleiner 
Einblick in die 
Christopherus – Schule hat 
dir gefallen.

Wir freuen uns auf 
dich!

Dein Rudi und Leo  
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