
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER DER ATELIERS OKTOBER 2019 

 

 
Liebe Eltern,  

der Schulalltag hat uns wieder und auch der Herbst ist mittlerweile gekommen. Wie Sie 

sicher bemerkt haben, ist die Leiterin der Ateliers, Frau Ulrike Skibinski, zurück. Für die-

jenigen, die in diesem Schuljahr neu an der Schule sind; Frau Skibinski war vergangenes 

Schuljahr in Elternzeit und hat daher pausiert. Wir freuen uns, dass sie wieder da ist.  

Herzlich Willkommen zurück! 

 

ATELIERS DE MIDI:  

Durch die Einführung des gemeinsamen Mittagsbandes in den Klassen eins und zwei sind 

die Ateliers de midi in diesem Schuljahr anders strukturiert. Die beiden Klassen werden 

montags, dienstags und donnerstags um 11.40 Uhr von den Mitarbeiterinnen der Ateliers 

abgeholt und in die Mensa begleitet. Dort haben sie Zeit, in Ruhe zu essen. Die Kinder, die 

damit fertig sind, dürfen in die Räume der Ateliers gehen und bis 12.20 Uhr frei spielen. 

Danach lernen die Kinder in der Sternchenstunde selbständig nach einem Arbeitsplan bis 

13.10 Uhr. 

Für die Klassen drei und vier hat sich der Ablauf der Ateliers de midi nicht geändert. Die 

Kinder kommen ab 12.25 Uhr in die Ateliers und dürfen sich hier frei entfalten. Solange das 

Wetter mitspielt, gehen sie gerne nach draußen. 
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NACHMITTAGSPROGRAMM: 

 Ulrike Skibinski meldet sich nach ihrer Babypause zurück. Sie freut sich auf viele neue 

Projekte und das bilinguale Lernen an der DSG. Ulrike Skibinski ist für die Betreuung der 

ersten Klasse zuständig, so auch während der individuellen Lernzeit am Nachmittag. 

Zusammen mit Corinna Wagener leitet sie die Impro-Theatergruppe. Diese richtet sich 

in diesem Schuljahr an die Klassen drei und vier. Die Kinder sollen hier vorgegebene 

Themen spielerisch darstellen. Eine Aufführung ist bislang aber noch nicht geplant.  

 Beim Multisport steht noch bis Dezember die Vorbereitung zum diesjährigen Course 

de l’escalade auf dem Programm. Dieser findet am Wochenende vom 30. November/ 

01. Dezember 2019 statt. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Training  

hierfür theoretisch begleitet. Nach dem Programm „sant“e“scalade“ bespricht Regula 

Nell mit den Kindern Themen, welche gesunde Lebensweise und gesunde Ernährung 

betreffen. Dies geschieht bilingual auf Deutsch und Französisch. Wie gehabt, ist der 

Multisport in zwei Gruppen unterteilt: Montags dritte und vierte Klasse, donnerstags 

erste und zweite. Des Weiteren betreut Regula Nell die individuelle Lernzeit der dritten 

Klasse. 

 Nach den Sommerferien gab es viel Arbeit im Garten. Corinna Wagener hat mit den 

Kindern Unkraut gejätet und die Pflanzen zurück geschnitten. Tomaten und Schnitt-

lauch wurden geerntet und zum Goûter verspeist. Nach den Herbstferien wird der  

Garten langsam winterfest gemacht. Corinna Wagener betreut die vierte Klasse bei den 

Hausaufgaben. 

 Aus familiären Gründen hielt sich Ganaa Dondero in den vergangenen Wochen in ihrer 

mongolischen Heimat auf. Sie wird nach den Herbstferien zurück sein. Die Kinder war-

ten schon darauf, unter ihrer Anleitung Dekorationen für Halloween und dann auch 

schon für die Adventszeit basteln zu dürfen. 

 Loic Sansonnens ist oft im Bastelraum zu finden. Er arbeitet viel mit Holz. Bei ihm lernen 

die Kinder den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen. Zuletzt wurden Ping-Pong-

Schläger ausgesägt und natürlich auch ausprobiert. Als nächstes plant er, kleine Autos 

und Boote zu bauen. Ein Projekt für die Zukunft sind Boomerangs. 

 Esin Sirmen ist weiterhin für die Bibliothek zuständig. Die Bibliothek bietet neben Bü-

cherausleihe auch einen Rückzugsort für ruhige Aktivitäten. Die Kinder können dort ein-

fach nur lesen, etwas Ruhiges spielen oder auch mal eine CD hören. Für die Bibliothek 

werden noch ehrenamtliche Helfer für mittwochs und freitags vormittags gesucht. Falls 

Sie Interesse haben, setzen Sie sich doch bitte mit Esin Sirmen in Verbindung. Das 

Bibliotheksteam freut sich über Verstärkung. Esin Sirmen sorgt auch dafür, dass sich 

die Fünft- und Sechstklässler in ihren Klassenräumen zu den Hausaufgaben einfinden. 

 Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, findet in diesem Schulhalbjahr keine Flöten-AG 

statt. Aus gesundheitlichen Gründen wird Sabine Kilian ab November für längere Zeit 

ausfallen. Daher hat sie beschlossen, die Flöten-AG erst im zweiten Schulhalbjahr an-

zubieten. 
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 Sabine Kilian bereitet außerdem mit den Kindern das tägliche Goûter vor. Hier gibt es 

täglich geschmierte Brote und frisches Obst und Gemüse, welches von den Kindern 

zubereitet wird. Gelegentlich werden auch spezielle Dinge angeboten, wie Pizza, 

Crumble oder auch eine Suppe. An Geburtstagen gibt es Kuchen und natürlich am  

31. Oktober ein Halloween Goûter. 

 Die Anfänger der Englisch-AG von Lisa Schleichert gestalten noch bis zu den Weih-

nachtsferien ein kleines Heft zum Thema: All about me. Die Kinder lernen Vokabeln zu 

den Themen Familie, Haus und Hobbys. Die Gruppe der Fortgeschrittenen beschäftigt 

sich mit dem gleichen Thema. Hier werden Aktivitäten und Spiele angeboten, um das 

Gelernte zu vertiefen und zu wiederholen. Nach den Herbstferien gibt es alles zum 

Thema Halloween und danach werden Begriffe, Lieder und Spiele rund um Weih-

nachten gelernt. Seit diesem Schuljahr bietet Lisa Schleichert auch eine Konver- 

sationsgruppe für Fünft- und Sechstklässler an. Hier sollen sich die Kinder beim Spiel 

in Englisch unterhalten. Nach den Ferien sind kleine Ausarbeitungen mit anschließen-

dem Vortrag geplant. Die Themen hierfür werden aus den Geolino Heften vorgegeben. 

 Franziska Dullin ist nach wie vor für die Betreuung der zweiten Klasse zuständig. In der 

Lernzeit greift sie Themen aus dem Unterricht auf, um diese bei Bedarf zu vertiefen. 

Dienstags bietet sie einen Deutschförderkurs für die dritte und vierte Klasse an. Dies 

dient der zusätzlichen Unterstützung der Sprachentwicklung. Das Thema bisher lautete 

Geburtstag. Immer wieder wird auch die im Unterricht erlernte Grammatik vertieft. Des 

Weiteren leitet Franziska Dullin die Spiele-AG am Donnerstag. Hier werden Gesell-

schaftsspiele gespielt. Dies richtet sich an alle Altersgruppen. 

 

Hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache: 

Für den Fall, dass Ihr Kind einmal nicht an einer Aktivität am Nachmittag teilnehmen kann, 

möchten wir Sie bitten, es bis spätestens 11.00 Uhr abzumelden. Bitte beachten Sie auch, 

dass die Abholzeit am Nachmittag ab 16.15 Uhr beginnt. Um 16.00 Uhr bieten wir das 

Goûter an. Es ist uns wichtig, dass alle Kinder daran teilnehmen, da dies die einzige Zeit 

des Tages ist, wirklich alle Kinder zu versammeln und die Gelegenheit wichtige Dinge 

anzusprechen. Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2019, fand unsere erste Kinderkonferenz 

statt, bei der wir mit den Kindern über die Einhaltung der Regeln am Nachmittag  

gesprochen haben und auch, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn diese nicht ein-

gehalten werden. Außerdem sind die Kinder aufgefordert darüber nachzudenken, welche 

Aktivitäten sie gerne am Nachmittag machen würden. Die zweite Kinderkonferenz findet 

am Montag nach den Herbstferien statt, wo sie dann ihre Vorschläge einbringen können.  

Bitte achten Sie darauf Ihrem Kind wetterfeste Kleidung mitzugeben. Die Kinder halten sich 

auch bei Regen gerne im Freien auf.  

Bitte notieren Sie sich auch die Telefonnummer der Ateliers. Hier können Sie uns im Notfall 

erreichen, falls das Sekretariat schon geschlossen ist:  

Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Schuljahr. 


