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Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!
Rosalie erzählt über...
Luki, das Umweltzeichen
und Theo, die Maus
Frag nach bei Rosalie
Das Umweltzeichen
und ein Gespräch mit
Umweltminister Pröll

Wir hoffen, ihr seid unserem E-Fitz aus der letzten
Hexenpost nicht wirklich begegnet, habt aber eure
elektronischen Geräte etwas kritischer betrachtet und
vielleicht auch einige Dinge fachgerecht entsorgt.
W i r haben natürlich auch diesmal ein interessantes Thema
Wir stellen uns vor
für euch ausgesucht. Etwas, womit ihr jeden Tag zu tun habt, was ihr
Kindergemeinderat
vielleicht schon kennt, oder wovon ihr zumindest gehört habt. Wir
Schönegg bei
berichten euch vom „Österreichischen Umweltzeichen“. Ihr habt es
Pöllau
sicher schon gesehen, vielleicht ist sogar eure Schule eine Umweltzeichenschule, dann sind euch unter Umständen auch Luki und
Theo bereits begegnet. Rosalie und Anton haben die Bekanntschaft der Beiden gemacht und berichten darüber.
Außerdem werden wir ab sofort eine neue Seite für euch anbieten.
Über die neue Seite:
Antons Bastelstube
Diese Seite bietet die Möglichkeit, euch selbst oder ein Projekt von
Schultaschenschaumodell
euch (lustiges, interessantes) zu präsentieren. Heute beginnen damit
Elektro Kontakt Spiel
die „Kinder der Zukunft“. Das sind wie alle Kinder natürlich auch
ganz besondere Kinder. Aber mehr darüber auf eurer neuen Seite:
„Wir stellen uns vor“
Schickt uns eure Beiträge, Zeichnungen, Fotos oder ein Projekt, das
ihr durchgeführt habt einfach alles, womit ihr euch auf dieser Seite
präsentieren wollt.
Antons Küche

Joghurt Energiegetränk

Hexenpost Abo:
Wir möchten uns bei den vielen Schulen und Kindern bedanken die
Rosalies Hexenküche
bereits ihr Hexenpost Abo bestellt haben. Wir möchten euch
übrigens daraufhinweisen, dass ihr auch in eurem Bundesland
Versuch mit Tinte Der Vulkan
einen Sponsor (Bank, Gemeinde, eine Firma in eurem Ort...) bitten
könnt, das Abo für eure Hexenpost zu übernehmen. Ihr erinnert euch:
die Fa. Elektro Lugitsch hat für 500 Kinder in ihrem Bezirk das Abo für
2006 übernommen. Vielleicht kann dann eure ganze Klasse die Hexenpost bekommen. Bittet den etwaigen Sponsor, sich bei uns zu melden, wir
werden ihm alles weitere mitteilen.

Rosalie Kontakt
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Also, wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Hexenpost.

Sie wollen dieses Dokument vollständig erhalten?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:

1

Schreiben Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „PDF-Bestellung“ an folgende Adresse:
müellhexe.rosalie@gmail.com
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Bitte geben Sie im Mail die gewünschte(n) Dateibezeichnung(en) an.
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Überweisen Sie pro bestellter Datei bitte 3,50 Euro auf folgendes Konto:
Rosalie Factory
IBAN: AT49 3833 5000 0000 5744
BIC: RZSTAT2G335
Sobald die Überweisung eingetroffen ist, erhalten Sie die Links zum Herunterladen der
gewünschten Daten an ihre E-Mail-Adresse zugeschickt.

Vielen Dank für Ihre Bestellung,
Rosalie Factory

Sämtliche Daten sind nur zur persönlichen Nutzung und als Arbeitsunterlagen in Kingergärten
und Schulen bestimmt. Das Kopieren und Weitergeben der Daten ist untersagt. Sämtliche Rechte
liegen bei Rosalie Factory.

