Magazin Sommer
#happyteachingcommunity

Wir freuen uns RIESIG, euch die erste
Ausgabe unseres Happy TeachingMagazins vorzustellen!
Lange schon hatten wir dieses Vorhaben
geplant und immer mit uns herumgetragen,
bis es jetzt – endlich – das Licht der Welt
erblicken darf.
Das Ziel ist es, vier Ausgaben pro Jahr zu
machen, die ihr als Teil unserer
Happyteaching-Community gratis als Pdf
erhaltet. Es ist klein, aber fein und voll
gepackt mit schönen Sachen für euren
LehrerInnen-Alltag. Wir werden das
Magazin den Jahreszeiten und Aktualitäten
anpassen; daher wird es sich stets etwas
verändern und mit uns mitwachsen.
Wir hoffen sehr, dass es euch gefällt und
wünschen euch viel Freude beim Lesen!

Tina & Simon

#happyteachingcommunity
#happyteachingagenda

Neu im Shop!
Wir nehmen das Magazin zum Anlass, euch unsere kleine
Sommerkollektion mit neuen Produkten vorzustellen.
Was gibt es für den Sommer und den Schulstart nach
den Ferien Passenderes, als sich ein neues Back to
School-Outfit zu gönnen?
Mit unserem T-Shirt und der Lehrertasche seid ihr perfekt
eingekleidet für eine neues Schulabenteuer!
Ebenso haben wir zwei Lehrerheften ein neues Design
verpasst, damit wieder frischer Wind in die Kollektion
kommt. Aber schaut doch selbst (auf den nächsten
Seiten)…

Teacher Essentials
Links: Das T-Shirt aus unserer neuen Happy TeachingKollektion ist nicht nur hübsch anzusehen und superbequem, sondern ist zugleich eine klare Ansage: COFFEE.
TEACH. REPEAT. Die perfekte Beschreibung eines
LehrerInnen-Alltags. Zudem vielleicht das erste Lehrer- TShirt aus 100% Bio-Baumwolle!
Rechts: Deine neue Lieblingstasche für jeden Schultag!
Unsere Happy Teaching-Tasche aus 100% Baumwolle ist der
perfekte Begleiter für die Schule: Mit den Maßen 43x41cm ist
genug Platz da für Ordner, Mappen, Hefte, deine
Lehreragenda oder – wie auf unserem Bild – für grossen
Strauß Blumen.

Neues Design Lehrerhefte
Links: Mit diesem fröhlichen A5-Büchlein hast du alle
Beobachtungen und Entwicklungsstände über deine SuS an
einem Ort. Je eine Doppelseite pro Sus, eine Seite mit
vorgedruckter Tabelle mit Kompetenzpunkten, eine Seite
Platz für Notizen. 160 Seiten, 80 Blatt hochwertiges PlanoJetPapier, FSC-zertifiziert.
Rechts: Unser neues Notizbuch HAPPY IDEAS ist vielfältig
einsetzbar: als täglicher Begleiter für Unterrichtsideen,
spontane Eingebungen für Projekte, Schatzkästchen für
schöne Gedanken, Sammelhort für Zitate uvm.
Das Dalmatienermuster ist schick, fröhlich und lässt sich zu
praktisch allem kombinieren. 160 Seiten, FSC-zertifiziert.

@jellilein
Witzige Selfies, süsse Hundebilder, leckere
Drinks und den alltäglichen Wahnsinn
findet ihr bei Jelli aus Müden/Aller. Wir
lieben ihre Bilder!

@a_teachers_lifestyle
#instalehrerzimmer
Ariane & Claude aus Zürich, Schweiz,
waren unsere ersten Lehrermodels für die
Happy Teaching-Kampagne. Das war 2015.
Heute haben sie eine tolle Community auf
Insta. Es lohnt sich, vorbeizuschauen!
@teach_love_and_be_happy
Sabrina aus Bern, Schweiz, zeigt auf ihrem
Account tolle Unterrichtsideen, und
Materialien und lässt teilhaben an ihrer
Liebe zum Handlettering. Unbedingt
anschauen!

@grundschulkleiderschrank
Bei Barbara aus Aachen findet ihr eine
schöne Auswahl an Teacher Outfits. Bunt,
individuell, besonders – we love it!

@fischklasse
Duygu aus der Schweiz gibt Einblick in
ihren Lehreralltag, teilt Unterrichtsideen
und zeigt ihr Klassenzimmer. Sehr schön!

@lehrer_momente
Dani aus Lüneburg ist eines der drei
Lehrermodels der diesjährigen Happy
Teaching-Kampagne. Auf ihrem Account
teilt sie wertvolle Tipps, Unterrichtsideen
uvm. Besonders zu empfehlen: Ihren Blog,
den ihr unter
lehrermomente.wordpress.com findet.
@schulinsel
Martina aus Wien begeistert uns schon
länger mit ihren ästhetischen Bildern ihres
Klassenzimmers und ihres
Lehrerinnenalltags. Ihr findet hübsche
Ideen, Deko-Inspirationen uvm. Auch auf
ihrem Blog: schulinsel.at
@happyteachingcompany
Tina und Simon aus Bremen / Basel (yes,
that`s us ;-) )
Bei uns findet ihr die ganze Happy
Teaching-Kollektion sowie Behind-thescenes von unserem Firmenalltag.

Summer Crush
Wir haben Kim Karina Rathmann von
erst vor
Kurzem entdeckt und sind inspiriert von ihrer Ästhetik und
ihren Flower Crown Workshops.
Kim ist gelernte Hochzeitsplanerin und hat ihr Handwerk in
den USA und in Deutschland gelernt. Heute ist sie nun mit
einem eigenen Shop in Hamburg vertreten.
Das Ladenlokal ist wunderschön dekoriert und man
bekommt gleich Lust, an die eigene Hochzeitsplanung zu
gehen (auch wenn man - wie wir beide - bereits verheiratet
ist).

Flower Crown Workshops
Neben der Hochzeitsplanung bietet Kim auch Planungshilfe bei
Geburtstagen, Jubiläen, Baby-Showers und weiteren Festivitäten an.
Daneben organisiert sie Workshops. Unser Favorit dabei: Die Flower
Crown Workshops, in denen man seine eigene Blumenkrone bastelt.
Dabei kann man aus einem bereitgestellten Blumenfundus jene Blumen
auswählen, die einem am besten gefallen und so seinen ganz eigenen
Look kreieren. Flower Crowns eignen sich aber keinesfalls nur für
Hochzeiten; gerade in der beginnenden Festivalsaison sind sie
wunderbare Begleiterinnen.
Tinas Blumenkrone wird jedenfalls getrocknet und für das "
" in Lüneburg vom 1.-4. August getragen.
Der nächste Flower Crown-Workshop findet am 7.7.2018 in Hamburg
statt.
See you there!

Ein guter Start
in den Tag (ist die halbe
Miete)!
Der Tag entwickelt sich so, wie dein Morgen verlaufen ist. Der
Morgen ist der Ausgangspunkt des Tages; er bildet das Fundament
für das, was danach kommt. Es lohnt sich, ihm mehr
Aufmerksamkeit zu schenken, und sei es nur kurz: Mit einer schönen
Tasse Kaffee oder Tee ein paar Minuten in Ruhe hinsetzen; tief ein
und ausatmen; an etwas Schönes denken; dankbar sein, dass du
wieder aufgewacht bist; Kuschelzeit mit der Familie und/oder dem
Haustier verbringen; einen kurzen Spaziergang machen...
Und schon spürst du eine ganz andere Energie, die dich durch den
ganzen Tag tragen wird.

A little
wonder
every day.
"Above all, watch with glittering eyes the whole
world around you because the greatest secrets are
always hidden in the most unlikely places. Those
who donàt believe in magic will never find it."
– Roald Dahl –
Jeden Tag etwas Wunderbares entdecken, sei es
noch so klein und unscheinbar; mit offenen Augen
durch die Welt gehen und Wunder dort finden, wo
du es am wenigsten erwartet hast - und vor allem:
Deinen eigenen Zauber nie vergessen!

Du brauchst
(1 Portion):
•
•
•
•
•
•

40 g Haferflocken
50 g Vanille- oder
Natur-Joghurt
1/2 Esslöffel ChiaSamen
1 EL Honig oder
Reissirup (optional)
2 Pfirsiche
1 Esslöffel Mandeln

Teacher Power Food
Und so gehtª s:
1. Haferflocken und Chiasamen mischen und in ein Schälchen füllen.
Mandeln hacken und in ein separates Schälchen legen. Beide
Behältnisse mit Wasser bedecken und Inhalt über Nacht quellen
lassen (so ist gewährleistet, dass die Phytinsäure rausgeht, die oft
Blähungen und Magen-Darm-Probleme verursacht).
2. Am nächsten Morgen ggf. überschüssiges Wasser durch ein Sieb
abgiessen. Pfirsiche klein schneiden. Mandeln zusammen mit dem
Obst zu der Haferflockenmischung geben. Alles miteinander
verrühren. Mit Honig oder Reissirup süssen, wenn gewünscht.
3. Voilà: geniessen und dabei Power für den Tag tanken.

Du brauchst:
•

•

•
•
•
•

Eine Handvoll
Kohlblätter (nur
Blattteil brauchen)
1 Zitrone (Kerne
und Schale
entfernen)
1 Apfel
Ein kleines Stück
Ingwer
1 Zweig frische
Minze
Leistungsstarker
Mixer

Teacher Power Drink
Und so gehtª s:
1. Alle Ingredienzen in den Mixer füllen und mit einem halben
Glas kaltem Wasser übergiessen.
2. Zwei Minuten mixen.
3. Shake durch ein feinmaschiges Sieb in das Servierglas
leeren.
4. Geniessen.

HAPPY TEACHING GmbH

Philosophie

Alle unsere Produkte aus der
Happy Teaching-Kollektion sind
praxisnah entstanden und dafür
konzipiert, dir als Lehrperson
Freude, Leichtigkeit und
Praktikabilität zu bringen. Dafür
arbeiten wir ausschliesslich mit
hochwertigen Materialien.
Unsere Papiere und Kartons
sind zudem alle FSCzertifiziert. Wir kennen jeden
einzelnen Arbeitsschritt und
haben zu jedem Mit- und
Weiterverarbeiter
regelmässigen Kontakt. Das
garantiert uns einerseits
Sicherheit und gibt unserer
Arbeit andererseits eine
persönliche Note – so, wie es
unseren Werten entspricht.
Small is beautiful!
Unsere Partner bestehen
demnach aus motivierten und
sehr kompetenten
Familienunternehmen, die mit

Liebe und Geschick
ausschliesslich in Deutschland
produzieren. Ohne sie wären
diese Produkte so gar nicht
möglich. Mittlerweile ist aus
dem Team unsere kleine Happy
Teaching-Familie geworden, die
wir gerne und oft besuchen. Bei
unseren Treffen diskutieren wir
oft stundenlang mit mehreren
Kaffees bewaffnet über neue
Möglichkeiten, unsere Produkte
zu verbessern.
Das Schöne daran: Es wird viel
gelacht (und auch immer gut
gegessen)!
So dürfen wir dir dieses Jahr
die Happy Teaching-Kollektion
2018/2019 vorstellen und sind
überzeugt: Es sind unsere
bisher besten Produkte!
Von uns für dich, mit Liebe in
Deutschland gemacht.

connect with us
Instagram

Pinterest

Email

@happyteachingcompany @happyteachingcompany

hallo@happyteaching.ch

CH-Website

DE-Website

www.lehreragenda.ch

www.lehreragenda.de

Happy Teaching!
Für alle unter euch, die dieses Magazin über unsere
Homepage heruntergeladen haben und sich in den
Newsletter eintragen möchten: Hier entlang!
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