NEWSLETTER DER ATELIERS

MAI 2019

Liebe Eltern,
die letzte große Etappe vor den Sommerferien hat begonnen. Wir warten auf den Sommer
und darauf, dass wir draußen mit den Kindern wieder Wasserspiele machen können.
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Sommerfest.

ATELIERS DE MIDI:
Derzeit halten sich die Kinder weitestgehend im Freien auf. Auch das Spielhaus steht,
wenn es trocken ist, draußen. Natürlich besteht trotzdem die Möglichkeit in der Küche mit
Kaplas oder Lego zu bauen. Außerdem helfen die Kinder bei der Vorbereitung des täglichen Goûters mit. Viele halten sich auch gerne im Bastelraum oder in der Bibliothek auf.

NACHMITTAGSPROGRAMM:
 Beim Multisport stehen Mannschaftsspiele wie Hockey, Fußball, Volleyball etc. im Vordergrund. Regula Nell wird aber auch zwischendurch immer mal einen Parcours oder
auch Spiele anbieten. Wie gehabt in zwei Gruppen: Montags dritte und vierte Klasse,
donnerstags erste und zweite. Des Weiteren betreut Regula Nell die Hausaufgaben der
zweiten Klasse.
 Im Garten sind neue Pflanzen eingezogen. Corinna Wagener hat mit den Kindern
Tomaten, Paprika, Kürbisse und eine Felsenbirne gepflanzt. Diese müssen nun bewässert und regelmäßig von Unkraut befreit werden. Der Aprikosenbaum trägt in diesem
Jahr zum ersten Mal Früchte. Zwar noch wenige, aber es ist schön zu sehen, wie sich
die Mühen lohnen. Das Improvisationstheater für die Sechstklässler richtet sich nach
den Wünschen der Kinder. Die Fünftklässler machen ein Filmprojekt. Außerdem macht
Corinna Wagener mit der dritten Klasse die Hausaufgaben.
 Nachdem die Muttertags-Basteleien nun beendet sind, bastelt Ganaa Dondero mit den
Kindern die Dekoration für das Sommerfest. Neu bietet sie eine Strickecke an. Hier
dürfen auch die Kinder teilnehmen, die noch nicht stricken können, es aber lernen
möchten. Allerdings sollten die begonnenen Werke auch fertig gestellt werden. Stellt
sie fest, dass ein Kind über längere Zeit nicht weiter arbeitet, wird das Begonnene wieder aufgezogen.
 Loic Sansonnens ist auch viel im Bastelraum zu finden. Er plant mit den Kindern Flugzeuge aus Balsaholz zu bauen. Hier lernen die Kinder selbst auszusägen und mit Werkzeug umzugehen. Außerdem macht er Figuren und Skulpturen aus Salzteig. Sobald es
wärmer wird, kommen auch noch Boote aus Plastikflaschen dazu, bei denen am Ausflugstag getestet werden kann, ob sie auch schwimmen.
 Esin Sirmen ist weiterhin in der Bibliothek zu finden. Die Bibliothek bietet neben der
Bücherausleihe auch einen Rückzugsort für ruhige Aktivitäten. Die Kinder können dort
einfach nur lesen, etwas Ruhiges spielen oder auch mal eine CD hören. Ab Mitte Juni
werden in diesem Schuljahr keine Bücher mehr ausgeliehen, damit zum Schuljahresende alle Bücher zurück in der Bibliothek sind.
 Die Flöten-AG von Sabine Kilian besteht aus zwei Anfänger- und einer Fortgeschrittenen-Gruppe. Derzeit üben die Flötenkinder für das zweite Minikonzert, welches am
Dienstag, dem 04. Juni um 15.45 Uhr vor dem Goûter stattfindet. Nach Pfingsten, also
in den letzten drei Schulwochen, findet die Flöten-AG auf freiwilliger Basis statt. Die
Kinder dürfen dann selbst entscheiden, ob sie am jeweiligen Dienstag flöten möchten
oder nicht. Sabine Kilian bereitet außerdem mit den Kindern das tägliche Goûter vor.
 Um die Englisch-AG abwechslungsreich zu gestalten wird Lisa Schleichert auch zum
Ende des Schuljahres diverse Aktivitäten anbieten. So plant sie mit den Kindern auch
mal ein Picknick oder die Zubereitung von Pancakes. Dazu ist Lisa Schleichert für die
Hausaufgabenbetreuung der vierten Klasse zuständig.
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 Franziska Dullin ist nach wie vor für die Betreuung der ersten Klasse zuständig. In der
Lernzeit greift sie Themen aus dem Unterricht auf, um diese bei Bedarf zu vertiefen.
Montags unterstützt sie Frau Wolf (ehemals Frau Piatza)
 beim Nachmittags-Deutschkurs, welcher speziell für die Erstklässler angeboten wird.
Donnerstags bietet sie Gruppenspiele speziell für die dritte und vierte Klasse an, freitags bereitet sie das Goûter zu.
 Heike Manegold, welche seit Januar bei uns ist, betreut weiterhin die Mensa und achtet
darauf, dass alle Kinder etwas essen. An den Montagen unterstützt sie das Team noch
bis zum Ende der Hausaufgabenzeit.
 Seit April gibt es im Team einen Praktikanten, welcher unser Team bis zu den Sommerferien verstärkt. Johann Moore ist 20 Jahre alt, hat 2017 an der DSG sein Abitur gemacht
und möchte nun ein Lehramtsstudium beginnen. Johann ist viel draußen am Fußballplatz zu finden. Daneben hilft er noch bei der Hausaufgabenbetreuung in der dritten
und vierten Klasse. Außerdem unterstützt er Regula Nell beim Multisport.

Hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache:
Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind sobald es warm wird, einen Sonnenschutz und auch
ein Hütchen mitzugeben. Außerdem wäre es schön, wenn die Kinder, sobald es richtig
warm ist, Badekleidung und ein Handtuch in der Schule haben, da des Öfteren Wasserspiele angeboten werden. Bei länger anhaltender Hitze wird auch das Planschbecken
wieder aufgebaut.
Bitte notieren Sie sich auch die Telefonnummer der Ateliers. Hier können Sie uns im Notfall
erreichen, falls das Sekretariat schon geschlossen ist: +41 22 795 07 28
Wir wünschen Ihnen zwei schöne Restmonate im laufenden Schuljahr und hoffen, wir
sehen Sie alle am Sommerfest.
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