
18.6.2020

Nuthe-News #10

Hallo Du,

dieses eigentümliche und herausfordernde Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir 
möchten Dir ein letztes Mal vor den Ferien berichten, was sich an der Nuthe getan hat. 

Durch den Regen und die Wärme ist das Gemüse natürlich nochmal richtig gewachsen, 
einige Salate sind „ins Kraut geschossen“ und haben selbst schon Blüten bekommen. Die 
Seite links des Ackers und auch die Streuobstwiese sind zum undurchdringlichen Dickicht 
geworden, dem wir irgendwann mit der Sense beikommen werden.

Von links versuchen Melde und Schilf noch Momentan ist die Kräuterspirale kaum noch
vergeblich, den Acker zu erobern. zu sehen, Salbei und Pfefferminze gedeihen

jedoch prächtig.

Links: Kürbisse, mittig: Mais am Rand und Gurke in Zucchini
der Mitte, rechts: Kartoffeln.



Im neuen Schuljahr wartet viel Gemüse auf Dich - entweder zum selbst Ernten oder zum Weiterverarbeiten in der Schule.

Mit diesem Brief verabschieden wir uns für dieses Schuljahr von Dir. 

Wenn Du in die 9. Klasse kommst, hoffen wir, Dich mindestens noch einmal an der Nuthe 
begrüßen zu können. Wir wissen, dass es Dir oft zu langsam ging, dass Du gern mehr gebaut 
oder andere Ideen verwirklicht hättest, was aus verschiedenen Gründen nicht ging. 
Trotzdem haben wir zusammen sehr viel geschafft und Du bist ein*e richtige*r Pionier*in, 
die*der die Anfänge miterlebt und mitgestaltet hat. Danke für die gemeinsame Zeit . Wir 
wünschen Dir viel Freude im neuen Schuljahr mit neuen Herausforderungen und tollen 
Projekten, z.B. dem Theaterprojekt.

Wenn Du in die 8. Klasse kommst, freuen wir uns darauf, Dich bald wiederzusehen und mit 
Dir eine erfahrene Unterstützung an der Nuthe zu haben, die weiß, wie der Hase läuft und 
mit dazu beitragen kann, dass unsere neuen 7. Klassen sich willkommen fühlen.

Wir wünschen Dir eine schöne Ferienzeit und alles Gute fürs kommende Schuljahr und 
freuen uns, wenn Du Dir noch 5 Minuten Zeit nimmst und unseren Evaluationsbogen 
ausfüllst, gern mit konkreten Hinweisen. 

Ganz herzliche Nuthegrüße von Theresa und Miriam

https://docs.google.com/forms/d/1H88JuN8Pxp2nvhNuJs3ZjQhV9-wmYo5QAAYy5rWGJfo/edit

