Im April haben wir viele schöne Sachen rund
um Ostern gestaltet.
Nicht nur Osterkörbchen wurden gebastelt,
Ostergras haben wir gepflanzt und kleine Osterköpfe
wurden hergestellt.

Vor den Osterferien, fand ein kleiner
Ostereiermalwettbewerb statt. Diese
Bilder wollen wir Ihnen nicht
vorenthalten

Die Kinder haben in einer geheimen
Abstimmung, dass für sie schönste und
kreativste Osterei gekührt.

Unsere Osterferien
In den Ferien waren wir sehr viel in der Küche.
Dort haben wir Osternester und Hasen aus Blätterteig
gebacken und stellten Bärlauch Butter her.

In unserem Kreativprojekt „30km/h“ wurde ein großes Banner von den Kinder entworfen.
Sie möchten Autofahrer darauf hinweisen, dass sich vor unserer Schule eine 30iger Zone
befindet.
Zusätzlich sind kleine Plakate entstanden.

Am letzten Ferientag, fanden auf dem Hof kleine Minispiele wie Zielwerfen, Dosenwerfen,
Minigolf, Kubb und Wikingerschach mit allen Kindern statt. Das Wetter hatten wir auf unserer
Seite.

Fundsachen
Leider vermehrten sich auf dem Ständer im gelben Flur die Fundsachen wieder massiv, die im
Hort liegen bleiben. Die Sachen, die Sie hier auf den Bildern sehen, sind nur vom Monat April.
Sollten Sie etwas entdecken was ihrem Kind gehört, zeigen wir Ihnen gern, wo die Sachen 6
Monate gelagert werden.

Im Medienzimmer können die Kinder einen PC
Führerschein erwerben.
Gemeinsam mit den Kindern wurden für dieses
Zimmer Regeln erstellt.
Montag, Mittwoch und Freitag werden gezielte
Angebote durchgeführt. Auch ist die Bildschirmzeit
für das Medienzimmer auf 20 min begrenzt.

Im Bauzimmer werden in der
letzten Zeit Rekorde aufgestellt.
Wer baut den höhsten Turm ist
dort momentan ein riesen Thema.

Ein sehr beliebtes Angebot ist
auch das Wii-Spiel „Just Dance“.
Hier zeigen die Kinder was sie
können und haben jede Menge
Spaß.

Da unser Hof sich den ganzen Tag
in der prallen Sonne befindet,
möchten wir Sie bitten, ihrem Kind
Sonnencreme und eine
Kopfbedeckung mitzugeben.

Ein ganz großes Thema ist leider wieder das Vergessen des
Essenchips. Bitte denken Sie daran diesen immer mitzugeben. Somit
werden lange Wartezeiten durch Suchen auf einer Liste vermieden.
In diesem Zuge, möchten wir Sie bitten, bei der Essenfirme die
korrekte Klasse von Ihrem Kind zu kontrollieren und gegebenenfalls
zu ändern.
Teilweise stehen Kinder die mittlerweile schon in der 3.Klasse sind
noch immer bei der 1.Klasse.
Dies erleichtert uns die Arbeit, falls wir auf der Liste von knapp 300
Kindern doch nachschauen müssen.

Wichtige Infos für Sie
Pädagogische Tage

26.08.2022

und 28.10.2022

An diesen Tagen werden die Themen Schuljahresplanung 2022 / 2023 sowie ein aktuelles
Kinderschutzkonzept erarbeitet und erstellt.

Personelle Veränderung
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir seit 01.04.22 tatkräftige Unterstützung
durch Herr Ostojic und ab 01.05.22 durch Frau Arndt bekommen haben.
Seit 25.04.22 – 08.07.22 begleitet unseren Hort Frau Dietrich, die ein Praktikum zur
Erzieherin in unserer Einrichtung absolviert.

Aufgrund von vielen Fragen durch Eltern was sie uns gern mitbringen können, haben wir uns
entschieden ein kleines Schwarzes Brett ins Leben zu rufen (siehe unten).

