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H e H o - Z e i t u n g
Die unabhängige Zeitung der Herbert-Hoover-Schule

N r . 1            A p r i l  2 0 2 0

Liebe Eltern, 
liebe Rektorinnen, Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Mitarbeiter*innen des Schülerhauses und des Ganztags 
und alle, die mit unserer Schule verbunden sind.

Liebe Kinder der Herbert-Hoover-Schule!

Wir - Julius, Carmen, Maxi 
und Sabrina - dachten uns, 
wenn wir euch schon nicht 
persönlich sehen und mitei-
nander spielen und Spaß ha-
ben können, so müssen wir 
halt auf andere Art und Wei-
se Kontakt zueinander hal-
ten. So entstand die Idee 
für diese Zeitung. 
Der Name „HeHo - Zeitung“ 
hat einen ganz bestimmten 
Hintergrund. Na, kommt je-
mand von euch vielleicht 
schon darauf, was er zu be-
deuten hat? Hier ein kleiner 
Tipp: es hat mit dem Namen 
unserer Schule zu tun. Für 

alle, die die Herkunft des 
Namens noch nicht entdeckt 
haben, kommt nun die Auflö-
sung. „He“ steht für „Her-
bert“ und „Ho“ steht für 
„Hoover“. Cool, oder?! Ge-
fällt euch der Name?
Die Zeitung ist dazu da, 
Kontakt zu allen halten zu 
können. So bist du nicht al-
leine. Sie darf gerne mit 
vielen neuen Ideen gegen 
Langeweile gefüllt werden, 
mit wunderschönen Bildern 
oder persönlichen Briefen 
ergänzt werden. Vielleicht 
entdeckst du hierbei auch 
neue Talente! Wichtig ist 

uns dabei, dass wir in den 
Stadtteilen Freiberg und 
Mönchfeld zusammenhalten, 
uns gegenseitig unterstüt-
zen und helfen. Da wir alle 
das zur Zeit nicht persön-
lich auf Straßen, Spielplät-
zen, Schulhöfen oder mit Be-
suchen tun dürfen, versuchen 
wir es mal anders. Über die 
H e H o  - Zeitung kann mit-
einander Kontakt gehalten 
und gequatscht werden, ohne 
die Regeln der Regierung zu 
brechen. Wir sind ganz nah 
beieinander, obwohl jeder in 
seiner eigenen Familie ist.

Was ist die H e H o -Zeitung überhaupt?

Dies ist die erste Ausgabe unserer eigenen Zeitung. 
Vielen Dank an alle, die geschrieben, gemalt, gebastelt und fotografiert haben.
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Mein Spiele-Tipp
Wenn mir langweilig ist spiele ich am liebsten Perplexus Epic. Es ist ein Kugella-
byrinth mit 125 Stationen. Das Gute ist, ich kann es ganz alleine spielen. Aber man 
braucht ganz viel Geduld. Jetzt bin ich bei Bahn Nummer 91. 

Ich übe schon seit 6 Wochen. 

Hat jemand von Euch einen Perplexus? Dann könnten wir einen Wettbewerb starten.

Tom, Klasse 2a, Mönchfeld

Schaffst du es, jeden Tag 5 Hampel-
männer mehr zu machen? 
Beginne an Tag 1 mit 20 Stück. 
Bist du so sportlich?

S p o r t a u f g a b e  d e r  W o c h e
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Hallo liebe Leser,

morgens nach dem Frühstück spiele ich mit meinem Bruder.
Mir ist manchmal langweilig. Wie geht es euch?
Jetzt in den Osterferien ist es schön sonnig.
Mir gefällt es auf dem Balkon Eis essen zu dürfen.

Schöne Ostern!

Liebe Grüße Malik

Saliatous Bastel- und Frisurentipps
Ich habe einen Aufstellos-
terhasen aus Holz mit Acryl-
farben bemalt. Die Oster-
hasen aus Holz kann man im 
Bastelladen o.a. kaufen oder 
falls der Papa handwerklich 
begabt ist, kann er den Ha-
sen selbst aussägen.
Ihr könnt den Hasen bunt be-
malen und mit Glittersand 
bestreuen oder mit glit-
zernen Steinchen bekleben 
oder was euch so einfällt. 
Es sieht schön als Osterdeko 
auf dem Tisch aus. 
Natürlich könnt ihr auch an-

dere Tiere bemalen, je nach-
dem zu welchem Anlass oder 
euer Lieblingstier.

Frisurentip für die Mädchen

Falls ihr Mädchen unter euch 
Lust habt auf eine neue Fri-
sur so hab ich einen Tipp: 
flechtet euch mehrere klei-
ne Zöpfe, bittet grössere 
Geschwister oder eure Mama 
mitzuhelfen. Es macht Spass 
wenn man buntes Kunsthaar mit 
einflechtet oder bunte Perlen 
in die Zöpfchen macht. 

Das ist eine tolle Früh-
lingsfrisur und macht Vor-
freude auf den Sommer.
Unten seht ihr die Hasen und 
die Zöpfe.

Ansonsten hoffe ich das wir 
alle gesund bleiben, denn 
Gesundheit ist das Aller-
wichtigste, das wünsche ich 
auch Ihnen und ein sonniges 
Osterfest.

Liebe Grüsse Saliatou Bah, 
Klasse 1d der H-H-Schule 
Freiberg.
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Dieses fröhliche Osterbild hat uns Dila geschickt. 

Frohe Ostern euch allen!

Male ein Bild von deinem persönlichen Osterfest 
mit allem, was für dich dazu gehört.
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Wir sind die Kinder, die mo-
mentan  in den Betreuungs-
räumen der Herbert-Hoover-
Schule am Standort Freiberg 
betreut werden. Wir wollen 
euch ein bisschen erzählen, 
was wir hier 
so machen.
Wir sind in 
dieser Betreu-
ung, weil un-
sere Mütter in 
einem Beruf 
arbeiten, der 
gerade jetzt 
(aber sonst 
auch) wirk-
lich wichtig 
ist: Zum Beispiel als Kran-
kenschwester, Altenpflegerin 
oder in einem anderen Beruf. 
Morgens ist immer ein Lehrer 
da, immer einer pro Woche. 
Wir machen die Aufgaben, 
die wir von unseren Lehrern 
bekommen haben, lesen oder 

basteln etwas. Wir sind nur 
fünf Kinder, manchmal auch 
weniger.
Um 12 Uhr kommt dann eine 
Erzieherin/ein Erzieher vom 
Caritas Team (auch eine/r 

pro Woche) 
und der Leh-
rer geht.
Wir gehen 
dann in die 
Mensa und 
essen das 
Essen, das 
unsere Mut-
ter uns mit-
gegeben hat. 
Es ist ko-

misch mit so wenigen Kindern 
in der Mensa zu sitzen.
Danach gehen wir oft raus, 
fahren Inliner, spielen in 
der Turnhalle, malen, bas-
teln, spielen Theater, ma-
chen witzige Sachen und an-
deres.

Einmal haben wir sogar was 
für die alten Menschen ge-
bastelt, die gerade im Al-
tenheim sind und die sich 
bestimmt ganz alleine füh-
len, weil sie nicht besucht 
werden dürfen.
Nachmittags kommen dann un-
sere Mütter nach ihrer Ar-
beit, holen uns ab und wir 
gehen dann nach Hause.
Wir vermissen euch, unsere  
Schulfreunde, unsere Leh-
rer und einfach den normalen 
Alltag.
 

Notfallbetreuung an der Herbert-Hoover-Schule

Hallo !

Wir sind uns sicher, dass wir diese Zeit gemeinsam gut schaffen werden. 

Haltet durch, 
bleibt voller Hoffnung und gesund.

Schaut ab und zu mal auf 

www.caritas-macht-schule.de 

unter „Schülerhaus und GTS Herbert-
Hoover-Schule“, da gibt es kleine Chal-
lenges (Aufgaben), die ihr zuhause machen 
könnt.

Noch ein Tipp!

Diesen Hasen haben wir an das Senioren-
heim geschickt. 
Oben steht: Hallo Seniorenheim!
Ich wünsche euch viele Geschenke und ein 
frohes Osterfest. Bleiben sie alle gesund 
und werden sie nicht krank.
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Vielleicht hast du schon 
gehört, dass Menschen ge-
rade durch ein neues Virus 
krank werden können. Das 
Virus ist winzig klein. 
So klein, dass wir es mit 
unseren Augen nicht sehen 
können. 
Wenn ein kranker Mensch 
hustet oder niest, kann 
das Virus durch die Luft 
geschleudert werden. Und 
durch die Nase oder den 
Mund in den Körper von 
gesunden Menschen kommen. 
Dann können sie ebenfalls 
krank werden. 
Auch wenn man sich die 
Hand schüttelt, kann man 
sich anstecken. 
Wenn man vom Corona-Vi-
rus krank wird, kann man 
Husten und Fieber bekom-
men. Die meisten Menschen 
die an Corona erkranken, 

werden schnell wieder 
gesund. Vor allem Kin-
der und junge Menschen. 
Ältere Menschen können 
auch schwer krank werden. 
Manchmal müssen sie dann 
ins Krankenhaus.
Manche können deshalb 
auch ihre Oma und ihren 
Opa nicht besuchen, weil 
diese besonders geschützt 
werden sollen.
Damit sich wenig Menschen 
anstecken, bleiben wir 
gerade viel zu Hause. Das 
ist nicht immer einfach. 

Du kannst nicht in die 
Schule. Du kannst nicht 
mehr mit deinen Freundin-
nen und Freunden spielen.
Manchmal machen sich die 
Eltern Sorgen deswegen.
Wissenschaftler arbeiten 
daran, dass es bald gute 
Medikamente gibt, die al-
len helfen. Und sie for-
schen, um einen Impfstoff 
zu finden. So, dass man gar 
nicht erst krank wird. 

Hast du Fragen dazu? Dann 
schreib sie an uns.

Für kleine Wissenschaftler
Die Krankheit die es gera-
de gibt, heißt „Sars-CoV-2“, 
aber fast alle sagen Corona. 
Die Krankheit, die das Coro-
navirus auslöst, wird „Co-
vid-19“ genannt.

Die Zahl 19 steht deshalb im 
Namen, weil es die Krankheit 
im Jahr 2019 zum ersten Mal 
gab.

In jeder Zeitung gibt es eine 
Seite wo man jemandem Grüße 
schicken kann. Oder man gra-
tuliert zum Geburtstag, zu 
einer bestandenen Prüfung, 
zur Hochzeit, wenn ein Baby 
zur Welt kommt oder zum Füh-

rerschein.
Vielleicht hast du auch 
Lust, jemanden zu grüßen?
Dann kannst du uns schrei-
ben. Du sagst, an wen der 
Gruß gehen soll und was du 
demjenigen sagen möchtest. 

Du kannst auch ein kleines 
Bild dazu malen.
Du kannst Kinder aus dei-
ner Klasse und aus anderen 
Klassen grüßen, Lehrer und 
Lehrerinnen oder jemand aus 
deiner Familie. 

Ich schick‘ dir liebe Grüße!

Wie man sich anstecken kann und wie man andere schützt!

Eine besondere Botschaft in der Zeitung
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Eine Mama hatte eine tolle 
Idee.
Viele alte Menschen in 
Pflegeheimen dürfen wegen 
Corona gerade keinen Be-
such bekommen. Sie fühlen 
sich deshalb oft einsam. 
Kinder können für sie eine 
Karte schreiben und auch 
malen.
Das haben viele Kinder 
schon gemacht. Die alten 
Menschen haben sich sehr 
darüber gefreut und ge-
merkt, dass andere an sie 
denken.
Auch bei uns in Freiberg-

Mönchfeld gibt es zwei 
solcher Heime. Das Wohn-
stift Mönchfeld und das 
Haus St. Ulrich.

Wenn du möchtest, kannst 
du bei solch einer Aktion 
mitmachen. 
Schreibe und male eine 
oder mehrere Karten und 
wirf sie in unseren Post-
kasten.
Das ist die Adresse:
 
Mobile Jugendarbeit 
Rilkeweg 19 
70437 Stuttgart

Dann sorgen wir dafür, 
dass die Karten zu den 
Bewohner*innen in diesen 
Häusern kommen.

Rätsel der Woche

Finde die Fehler! 

Im folgenden Rätsel siehst du immer drei sehr 
ähnliche Gesichter nebeneinander. 

Doch eines der Bilder ist an einer winzigen 
Stelle anders. 

Findest du den Unterschied?

Mit dieser Aktion kannst du anderen eine große Freude machen!

Herzensbotschaft
•••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••
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Na ja, zumindest fast alle 
Vögel. 
Vielleicht ist dir in letz-
ter Zeit schon aufgefallen, 
dass gerade viele Vögel un-
terwegs sind. Viele Vögel, 
denen der Winter bei uns in 
Deutschland zu kalt ist, 
fliegen im Herbst in den Sü-
den. 
Diese Vögel, man nennt sie 
auch Zugvögel, kommen jetzt 
gerade nach und nach aus 
ihren Winterquartieren zu-
rück zu uns nach Deutschland 
geflogen. Manche Vögel, wie 
beispielsweise die Bach-
stelze und Federlerche sind 
schon seit Mitte März wie-
der zurück. Andere, wie die 
Rauchschwalbe oder der Mau-
ersegler werden erst in den 
nächsten Wochen zu uns zu-
rückkehren. 
Gerade jetzt gibt es draußen 
also jede Menge spannendes 
zu beobachten! Vielleicht 
ist dir schon aufgefallen, 
dass die Vögel gerade sehr 
oft und laut zwitschern und 
wenn du genau hinschaust, 
siehst du manche Vögel viel-
leicht mit kleinen Ästen im 
Schnabel umher fliegen. Die-
se Äste benutzen die Vögel 

um ihr Nest zu bauen. Da-
mit sind die Vögel dieses 
Jahr rund drei Wochen früher 
dran, als die Jahre zuvor. 
Das hat vor allem den Grund, 
dass der Winter dieses Jahr 
nicht sehr kalt war und wir 
schon jetzt warmes Wetter 
haben. 

Wenn die Nester der Vögel 
fertig sind, schlüpfen schon 
bald kleine Vögel aus den 
Eiern. 

Dann haben Mama und Papa Vo-
gel jede Menge zu tun! Denn 
die kleinen Vögel brauchen 
viel zu essen. Dabei essen 
die meisten der kleinen Vö-
gel gerne kleine Raupen, 
Würmer, Läuse und Insekten. 

Vielleicht hast du Lust 
in nächster Zeit ein klei-
ner Vogeldetektiv oder eine 
kleine Vogeldetektivin zu 
sein?

Du kannst beobachten, wie 
die Vögel ihre Nester bau-
en und wie sie ihre Babys 
füttern. Schau doch mal wie 
viele unterschiedliche Vö-
gel es hier bei uns gibt. 

Wenn du Lust hast, kannst du 
uns auch ein Bild von ei-
nem Vogel malen und es in 
unseren Briefkasten werfen 
oder per E-Mail schicken. 
Dann veröffentlichen wir die 
Bilder in unserer nächsten 
Ausgabe unserer HeHo Zeitung 
und wenn wir uns dann bald 
wieder sehen, kannst du uns 
von deinen Entdeckungen er-
zählen. 
Wir freuen uns jetzt schon 
darauf!

Alle Vögel sind schon da,
alle Vögel, alle!

Spiele doch mal mit den 
Buchstaben!
Wie heißt du rückwärts? 

Oder dein Vater oder deine 
Mutter, wenn du ihre Namen 
rückwärts aufschreibst und 
liest?

Gibt es auch Wörter, die vorwärts und  rückwärts geschrieben gleich sind?

April, April! 
Verdrehte Welt April

LirpaMAXI IXAM
Sabrina Anirbas

Julius  Suiluj
Carmen   Nemrac
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Die Riesenmaschine
Was das wohl für eine Maschine ist? Was stellt sie her?
Hast du auch Lust, so eine Maschine zu zeichnen?
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deine Sabrina - deine Maxi 
dein Julius - deine Carmen

So, das war‘s!
Die erste Ausgabe unserer HeHo-Zeitung ist damit fertig. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Zeitung. Und wenn du jetzt Lust hast mitzumachen und ein Kinder-Reporter zu 
werden, dann bist du herzlich eingeladen. 
Du kannst 
- erzählen was du zuhause machst
- schreiben, was du tust, wenn dir langweilig ist
- berichten, was dich gerade beschäftigt
- eine Geschichte erfinden
- erzählen, was du schon erlebt hast: Schönes, Spannendes, Trauriges, ...
- Fragen aufschreiben, die du anderen stellen möchtest 
- über ein Thema schreiben, dass du spannend findest
- ein Bild malen
- jemanden interviewen -das heißt Fragen stellen und die Antworten aufschreiben

Und dann an uns schicken oder in den Briefkasten stecken. Damit alles stimmt, unten 
nochmal die Adressen. Denn in unserem ersten Brief hatte sich ein kleiner Fehlerteufel 
eingeschlichen.
Unsere Postadresse lautet

Mobile Jugendarbeit
Sabrina, Julius, Carmen und Maxi
Rilkeweg 19
70437 Stuttgart

So, jetzt hoffen wir, dass eure Beiträge ohne Schwierigkeiten bei uns ankommen 
können. Wir freuen uns nämlich schon tierisch darauf!!!

ssa.moenchfeld@caritas-stuttgart.de
ssa.herbert-hoover@cartias-stuttgart.de
ssa.fernau-horn@caritas-stuttgart.de
 


