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Das Land
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Steiermark

Abfall- und Stoffflusswirtschaft

Hallo liebe Kinder!
Liebe LeserInnen unserer Hexenpost!

Rosalie erzählt
über...
das Problem mit
dem Wetter

Frag nach
bei Rosalie
Wind, Wolken,
Luftdruck

Die letzte Ausgabe für das Jahr 2006 liegt vor euch. Wir
haben uns diesmal entschieden, das Wetter ein wenig
genauer unter die Lupe zu nehmen, denn dieses beschäftigt
uns ja täglich. Wie wird das Wetter, was ziehe ich heute an, muss
ich meine Blumen gießen oder wird es regnen? Ihr seht, es gibt viele
Fragen rund um unser Wetter. Wir hoffen, wir können einiges
aufklären und ihr werdet dadurch wetterfester.

Da dies die letzte Ausgabe für das Jahr 2006 ist, müssen wir euch
Antons
leider auch darauf hinweisen, dass damit die bezahlten Abos
Bastelstube
auslaufen. Viele von euch haben die Hexenpost nur deshalb
Windmeser
bekommen, weil sich einige Firmen bereit erklärt haben die Abos
Luftfeuchtigkeitsmesser
zu bezahlen. Wir wissen nicht, ob dies auch 2007 funktionieren
wird und möchten euch auf diesem Wege daran erinnern, ob ihr die
Hexenpost, vielleicht nach Rücksprache mit euren Eltern, selbst
abonnieren dürft. Sollten wir keine Bestellungen von euch bekommen,
wird dies die letzte Ausgabe der Hexenpost sein. Wir haben dann leider
Rosalies
kein Geld mehr, um sie produzieren zu können und müssen sie ganz
Hexenküche
Wolken- und
einstellen. Das würde uns sehr Leid tun, denn wir denken, dass euch
Luftdruckexperient
unsere Zeitung gut gefallen hat. Dies betrifft auch jene Schulen, die
unsere Zeitschrift in Klassenstärke über das Sponsoring
Antons Küche
erhalten haben.
Windgebäck
Auf diesem Wege möchten wir uns aber bei all jenen
LehrerInnen bedanken, die es mit ihrer Initiative geschafft
haben, dass die Hexenpost ohne Firmensponsoring in
Klassenstärke abonniert werden konnte. DANKE!

Extra für euch
Apfelsammelspiel
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Bedanken möchten wir uns am Ende des Jahres auch bei
jenen Firmen, die es uns ermöglich haben ein Jahr die
Hexenpost zu produzieren und auch immer wieder
eingesprungen sind, wenn es bei uns knapp wurde. Hier möchten wir
besonders Dr. Grabner von Binder+Co danken, der nicht nur die
Hexenpost großzügig mitfinanziert hat, er hat den Gleisdorfer
Volksschulkindern die Erlebniswoche ermöglicht und sponsert im
Bezirk Weiz für Volksschulen auch im laufenden Schuljahr
Schulprojekte.

Sie wollen dieses Dokument vollständig erhalten?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung:
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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.

