
SPICKZETTEL
Der Frühling ist da und das 

Osterfest steht vor der Tür. In 
der aktuellen Ausgabe des 

Spickzettels machen wir euch 
Lust auf Ostern. Wir erklären 
euch, warum wir überhaupt 

Ostern feiern und stellen euch 
Osterbräuche vor. Viel Spaß 

beim Lesen wünscht euch die 
Spickzettel Redaktion 



 SCHAU REIN -  
WOCHE DER OFFENEN 

SCHAU REIN! fand vom 14. bis 19. März 2022 statt. 

SCHAU REIN! Ist Sachsens größte Initiative zur Berufsorientierung. In 
keiner anderen Woche des Jahres sind so viele Schüler gleichzeitig 

auf den Beinen, um Unternehmen von Innen kennen zu lernen. Vor Ort 
können sie mit Azubis sprechen, sich praktisch ausprobieren und 

herausfinden, worauf es bei einer erfolgreichen Bewerbung ankommt. 
In diesem Jahr stehen neun Branchen zur Verfügung, die sich in 

einem Umkreis von 100 km befinden. 


Warum ist SCHAU REIN so wichtig für Schüler  

SCHAU REIN! bietet zahlreiche Möglichkeiten, je nachdem was euch 
interessiert:  

Für »Neugierige« (7./8.Klasse):  
Ihr wisst noch nicht, wohin eure berufliche Reise gehen soll? 

Die Angebote der Unternehmen sind vielfältig: Ihr könnt euch über 
euren Berufswunsch informieren, aber auch für euch bisher 

unbekannte Berufe entdecken.  
Findet heraus, wo eure Stärken liegen und probiert euch in den 

Branchen aus, die euch liegen.  

Für »Reisende« (9./10. Klasse): 
 Berufliche Zukunft ist euch kein Fremdwort, aber die genaue Richtung 

steht noch in den Sternen? 
 Die Veranstaltungen sucht ihr euch nach euren eigenen Interessen 

und persönlichen Vorlieben aus.  
Ihr seid nicht mit der ganzen Klasse, sondern selbstständig oder 

zusammen mit euren Freunden unterwegs.  
Ihr tauscht euch mit Auszubildenden aus und findet Ansprechpartner 

für Praktika und Ferienjobs.



OSTERN 2022 

Die Osterzeit steht bald vor der Tür! 
Die Kinder freuen sich endlich Ostereier zu suchen. 
Einen Pinsel in die Hand zu nehmen und Eier zu bemalen. 
Die Wohnungen schön zu dekorieren und draußen das 
schöne Frühlingswetter zu genießen. 
  
Bräuche 
Osterhase 
Ostereier verstecken und suchen 
Ostereier schön bemalen 
Ostereierwerfen 
Eierschieben 
Osterlamm                                                                     
Osterfeuer 
Osterwasser 
Osterkranz 

  
 



WARUM FEIERN WIR OSTERN? 

Ostern aus kirchlicher Sicht. Ostern ist das größte aller Feste im 
Kirchenjahreskreis. Jesus Christus ist auferstanden. Darum 
hoffen Christen auf das ewige Leben. Das Osterfest beginnt am 
Gründonnerstag mit einem Abendmahlsgottesdienst. Mit einem 
Osterfeuer in der Osternacht wird die Auferstehung gefeiert.


Palmsonntag

Gründonnerstag

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

Ostermontag


Der Karsonnabend, auch Ostersonnabend genannt, ist der Tag 
der Grabesruhe. Es findet in der Regel kein Gottesdienst statt. 
Und die Altäre in den Kirchen sind frei von Kerzen und Blumen. In 
der Nacht zum Sonntag jedoch wird die Osternacht gefeiert. 
Osterkerzen bringen wieder Licht in die zuvor dunklen Kirchen.



WITZE - WITZE - WITZE 

Osterwitze 

Welcher Hase springt nie ins Wasser? 
Der Angsthase! 

Was ist unsichtbar und riecht nach 
Osterhase? 
Ein Kaninchen Furz! 

Ich schenke dir ein Osterei.  Wenn du´s 
zerbrichst hast du zwei. 

Treffen sich zwei Rühreier zu Ostern, sagt 
das eine: irgendwie bin ich durcheinander. 



INTERVIEW MIT FRAU RUPPERT

Wir sind Schüler der Klasse 5b und haben unsere 
Klassenlehrerin Frau Ruppert interviewt 

  
  

  
Wir haben unsere Lehrerin nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt.  
Es ist die Farbe….   
  

  
  
Frau Ruppert muss immer das                                                                   für die 
Familie machen. 
  
  
  
  

  
  
  
                                  Ihr Lieblingsfach ist   

  
  
  
  
  

                         Frau Ruppert hört gern.                             



HYGIENEREGELN

Auch wenn es wieder wärmer wird, die Erkältungszeit sich dem Ende neigt  und 
ihr wieder mehr im Freien unterwegs seid, solltet ihr immer ein paar 
grundlegende Hygieneregeln beachten.  

1. Vor dem Essen, nach dem Essen Hände waschen nicht vergessen! 
  
2. Nach dem Toilettengang bitte immer die Hände waschen! 
  
3. Nur das Essen berühren, dass ihr auch nehmen möchtet! 

4. Taschentücher benutzen und im Restmüll entsorgen! 

5. In die Armbeuge niesen ! 

Wenn ihr euch dann noch dem Wetter entsprechend kleidet und gesunden Dinge 
esst, dann haben die Viren und Bakterien bei euch keine Chance!
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