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Liebe Eltern,
obwohl noch nicht allzu viel davon zu merken ist, ist die Frühjahrssaison eingekehrt und
der Osterhase steht fast vor der Tür. Wir möchten Ihnen kurz mitteilen, was wir noch vor
und vor Allem nach Ostern geplant haben.

Ateliers de midi:
 Da es leider noch häufig regnet, halten sich die Kinder nicht so oft draussen auf. Es gibt
allerdings immer ein paar Unerschrockene, die sich vom Regen nicht abhalten lassen. Drinnen
dürfen sie basteln, bei der Goûtervorbereitung helfen oder einfach nur spielen. Derzeit ist das
Lego weggeräumt, sodass sie mit anderen Spielsachen kreativ werden müssen. Gerne werden
aus Kaplasteinen Türme oder auch ganze Städte gebaut.

Nachmittagsprogramm:
 Das Projekt Improvisationstheater läuft auch während Ulrike Graczikowskis Abwesenheit unter
der Leitung von Corinna Wagener weiter. Das Projekt richtet sich an Viert- und Fünftklässler.
Nichtsdestotrotz hoffen wir alle auf die baldige Rückkehr von Ulrike Graczikowski und das
nicht nur, damit sie ihre Ideen beim Improvisationstheater einbringen kann.
 Regula Nell wird unterstützend zum Schulsport, ein paar Trainingseinheiten zum deutschen
Sportabzeichen anbieten. Beide Gruppen des Multisports werden dazu nach Anleitung auf
einem Parcours in der Sporthalle trainieren. Des Weiteren werden Sportarten wie Basketball,
Fussball, Hockey und Badminton angeboten, zu welchen auch die jeweiligen Regeln gelernt
werden.
 Corinna Wagener wartet mit den Kinder sehnsüchtig auf das Frühjahr, um die Beete auf
Vordermann zu bringen. Derzeit dürfen wir uns schon am Anblick der Tulpen erfreuen, welche
Farbe in das trübe Wetter bringen. In diesem Jahr möchte sie eigen Kartoffeln anbauen und
auch die Keimlinge selbst ziehen. Ausserdem möchte sie eigene Tomoffeln züchten, ein Mix
aus Tomate und Kartoffel. Wir dürfen gespannt sein, was der Garten im Sommer hergibt.
 Ganaa Dondero hat mit den Kindern viele österliche Dekorationen gebastelt und bietet das
auch in der kommenden Woche noch an. Nach den Ferien dürfen die Kinder dann wieder eine
Zeitlang mit Steckperlen bauen. Ausserdem werden sie glibbrigen Schleim selbst machen.
Daran haben alle immer besonders viel Freude. Ende April stehen dann auch schon gestaltete
Karten aus Pappe auf dem Programm.
 Esin Sirmen ist an drei Tagen der Woche in der Bibliothek zu finden. Die Bibliothek bietet neben
Bücherausleihe auch einen Rückzugsort für ruhige Aktivitäten. Die Kinder können dort einfach
nur lesen, etwas Ruhiges spielen oder auch mal eine CD hören. Einmal wöchentlich bereitet
sie das Goûter zu, wo sie häufig leckere Spezialitäten aus ihrer türkischen Heimat anbietet.
 Die Flöten-AG von Sabine Kilian plant das nächste kleine Konzert für Dienstag, 20. März um
15:45 Uhr vor dem Goûter. Es wird insgesamt etwa 15 Minuten dauern. Die Kinder stellen einen
Ausschnitt dessen vor, was sie gelernt haben. Ziel ist es, dass die Anfänger bis zum Ende des
Schuljahres eine erweiterte Tonleiter spielen können.
 Sabine Kilian ist in diesem Schuljahr auch an drei Nachmittagen für das tägliche Goûter
zuständig. Die Kinder bereiten mit ihr zusammen tägliche Brote und Snacks aus Obst und
Gemüse zu. Gelegentlich gibt es mal Pizza, Sushi oder im Winter eine warme Suppe. Und
natürlich zum Geburtstag einen Kuchen. In der kommenden Woche werden Eier gefärbt und
Teighasen gebacken. Am Donnerstag ist Sabine Kilian in der Bibliothek zu finden.
 Loic Sansonnens sägt derzeit mit den Kindern Namensschilder aus Holz aus. Durch das
schlechte Wetter konnte er noch nicht mit dem Bau des Katapults beginnen, sodass dieses
Projekt nach den Ferien in Angriff genommen wird. Ein weiteres Projekt ist der Bau einer Hütte
aus Pappe.
 Verena Mai hilft da, wo sie gebraucht wird. Wenn es nicht regnet, ist sie häufig auf dem
Fussballplatz zu finden, wo sich derzeit häufig fussballbegeisterte Mädchen aufhalten und
trainieren. Mittwochs bietet sie in der Sporthalle klassenübergreifende Gruppenspiele an.
Einmal wöchentlich betreut Verena Mai die Mensa.
 Lisa Schleichert hat als Muttersprachlerin die Englisch AG von Louisa Bruns übernommen.
Nach den Osterferien plant sie mit kleinen Hörgeschichten das Verständnis der Kinder zu
testen. Ab dann steht auch der Sommer mit Vokabular zum Thema Sommer und Ferien im
Vordergrund. Ausserdem ist Lisa Schleichert für den reibungslosen Ablauf in der Mensa
zuständig.

 Ein neues Gesicht im Team ist Franziska Dullin. Sie hat interkulturelle Bildung studiert und
während des Studiums in der Integrationshilfe mit Kindern gearbeitet. Franziska Dullin kocht
und backt gerne und hat in ihrer Freizeit Spass an Aktivitäten im Freien. Derzeit kommt
Franziska Dullin als Vertretungskraft, wo sie sich durch ihre Ideen und ihren Einsatz schon
bestens bewährt hat.
 Verstärkt wird unser Team bis zum Sommer von einem Praktikanten. Henri Ullmann hilft in
allen Bereichen des Nachmittagsprogramms mit. Überwiegend verstärkt er die Hausaufgabenbetreuung und die Aktivitäten in der Sporthalle. Henri hat im vergangenen Jahr sein Abitur an
der DSG gemacht und wird ab Herbst ein Studium beginnen. Wir freuen uns sehr über seine
Unterstützung.

Sie sind wie immer herzlich eingeladen sich auf der Homepage die Bildergalerie unserer
Aktivitäten anzusehen.

Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest und erholsame Ferien.

