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Liebe Eltern,
die letzten beiden Monate im laufenden Schuljahr brechen an und schneller als man denkt,
ist es auch schon wieder zu Ende. Auch an den Temperaturen merkt man, dass der
Sommer ins Land zieht. Wir möchten Ihnen kurz mitteilen, was wir zum Endspurt noch
geplant haben.

Ateliers de midi:
 Bei inzwischen meist sonnigem Wetter, halten wir uns vermehrt draußen auf. Grundsätzlich
sollen alle Kinder, welche ab der fünften Stunde zu den Ateliers de Midi kommen, zuerst nach
draußen gehen. Dort bleiben sie, bis die Mensa öffnet und es Zeit ist zum Mittagessen. Danach
dürfen die, die möchten, rein gehen und basteln, lesen oder bei den Vorbereitungen fürs Goûter
helfen. Es gibt bei schönem Wetter auch draußen eine Zone zum Legospielen. Immer wieder
werden aus Kaplasteinen Türme oder auch ganze Städte gebaut. Hier sind die Kinder sehr kreativ.

Nachmittagsprogramm:
 Seit April ist Ulrike Graczikowski zurück, sodass das Projekt Improvisationstheater wieder unter
ihrer Leitung weiter läuft. Die Gruppe besteht aus Viert- und Fünftklässlern, welche alle viel Spass
daran haben und viele eigene Ideen einbringen.
 Wenn es jetzt noch wärmer wird, wird Ulrike Graczikowski auf dem Schulhof Spiele mit und im
Wasser anbieten. Dieses Angebot gilt für alle Kinder.
 Regula Nell wird beim Multisport weiterhin einige Einheiten am Hindernisparcours anbieten, da
diese Übungen von den Kindern besonders gut angenommen werden. Außerdem lernen die
Kinder Sportarten wie Basketball, Unihockey oder Badminton mit den entsprechenden Regeln
kennen. Regula Nell plant auch zwei bis drei Fußballnachmittage im Stade de Vernier auf dem
großen Kunstrasenplatz.
 Corinna Wagener hat mit den Kindern inzwischen den Garten bepflanzt. In diesem Jahr gibt es
neben Kräutern und Tomaten, Erbsen, Kartoffeln, Paprika und Chili. Auch die Erdbeeren haben
sich vermehrt. Jetzt wird der Garten fleißig gegossen und gejätet. Wir freuen uns schon auf die
Ernte und den gemeinsamen Verzehr beim Goûter.
 Ganaa Dondero bietet an den kommenden Donnerstagen Kicker Turniere an. Jeweils zwei Kinder
bilden ein Team. Die Teams werden ausgelost, das Gewinnerteam kommt weiter. Es wird der
jeweilige Tagessieger ermittelt. Gestartet wird mit Klasse vier. Jeden Donnerstag ist eine andere
Klasse dran. Natürlich bietet Ganaa Dondero immer Aktivitäten im Bastelraum an. Wenn kein
größeres Projekt ansteht, dürfen sich die Kinder hier mit eigenen Ideen verwirklichen. Demnächst
beginnt sie mit den Bastelarbeiten für das Sommerfest.
 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.
 Bei der Flöten-AG von Sabine Kilian wurden weitere Töne eingeführt. Die Kinder sind jetzt in der
Lage die Töne bis zum hohen „E“ zu spielen. Außerdem haben die ersten Übungen mit Liedern
bis hinunter zum tiefen „C“ begonnen, sodass jetzt eine komplette Tonleiter rauf und runter
gespielt werden kann.
 Sabine Kilian ist in diesem Schuljahr auch an drei Nachmittagen für das tägliche Goûter
zuständig. Die Kinder bereiten mit ihr zusammen Brote und Snacks aus Obst und Gemüse zu.
Gelegentlich gibt es mal Pizza, Sushi oder im Sommer auch mal kühlen Joghurt. Und natürlich
zum Geburtstag einen Kuchen. Zum Schuljahresende hin werden wir auch gelegentlich grillen.
Am Donnerstag ist Sabine Kilian in der Bibliothek zu finden.
 Loic Sansonnens plant ein Bienenprojekt. Er möchte mit den Kindern nicht nur kleine
Bienenhäuschen bauen, sondern mit ihnen auch die Problematik des Bienensterbens
durchsprechen. An einem Mittwoch wird es einen Ausflug mit geführter Tour zum Botanischen
Garten geben, wo es anschauliche Informationen zum Thema gibt.
 Verena Mai hilft da, wo sie gebraucht wird. Bei schönem Wetter ist sie häufig auf dem Fußballplatz
oder bei den Reckstangen zu finden, wo sich auch die älteren Kinder sehr gerne aufhalten. Mit
der dritten Klasse plant Verena Mai ein Pappmaschee-Projekt für die anstehende
Kunstausstellung im Juni. Einmal wöchentlich betreut Verena Mai die Mensa.
 Lisa Schleichert leitet als Muttersprachlerin die Englisch AG. Derzeit testet sie mit kleinen
Hörgeschichten das Verständnis der Kinder. Bald 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.
 Franziska Dullin, verstärkt das Team jetzt regelmäßig an den Donnerstagen. Sie hat sich durch
ihre Ideen und ihren Einsatz schon bestens bewährt.

Hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache:
 Immer mehr Kinder bringen ihre Roller und Skateboards mit zur Schule, um während der Ateliers
damit auf dem Schulhof zu fahren. Da dies überhandgenommen hat, dürfen die Roller erst nach
Schulende um 13.10 Uhr benutzt werden. Außerdem wissen die Kinder, dass sie ihre Roller dann
auch mit anderen teilen müssen. Wer seinen Roller nicht anderen überlassen möchte, lässt
diesen bitte zuhause.
 Wie in jedem Jahr, werden wir, sobald es heiß wird, das Planschbecken und den Rasensprenger
aufbauen. Daher wäre es schön, wenn die Kinder Badesachen und ein Handtuch dabei hätten,
damit sie sich nach dem Badespaß wieder abtrocknen können. Bitte denken Sie auch daran ihren
Kindern in der warmen Jahreszeit Sonnenschutz, also Sonnencreme, -brille und -hütchen
einzupacken.
 Sie sind wie immer herzlich eingeladen, sich auf der Homepage die Bildergalerie unserer
Aktivitäten anzusehen.
 Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen und uns ein schönes Restschuljahr mit hoffentlich viel
Sonnenschein.

