Angebotsplan der Klasse 1b

Montag:
Spielen macht schlau!!
Schlaue Erwachsene haben herausgefunden, dass Spielen richtig schlau macht. Das
finden wir klasse und deshalb haben wir in unserer Schule auch ein richtiges
Spielezimmer eingerichtet, in dem vier Schränke mit tollen Gesellschaftsspielen
untergebracht sind. Spiele, die fast jeder kennt, stehen beispielsweise dort: „Mensch
ärgere dich nicht“, „Uno“, „Kniffel“ und so weiter und so weiter… Wir haben aber auch
viele neue Spiele in unserem Spielezimmer einsortiert: Zum Beispiel „Dubbel“,
„Eiermatsch“, „Das kleine Gespenst“ und viele andere mehr.
Wenn du also spielend noch schlauer werden willst und neue Spiele kennenlernen oder
aber auch bekannte Spiele ausprobieren möchtest, dann bist du Montagnachmittag in der
Schule gut aufgehoben.
Montags von 15.00 - 15.50 Uhr

Mittwoch:
Kunst zum Mitnehmen
Normalerweise sind Kunstgegenstände immer im Museum untergebracht - und anfassen
darf man sie auch nicht. Wir finden, dass Kunst auch in Kinderhände gehört und deshalb
wollen wir mit euch tolle Kunstwerke entstehen lassen. Aus Badezimmerfliesen entstehen
tolle Mosaik-Kunstwerke und aus ungesponnener Wolle filzen wir knallbunte Bälle oder
gestalten kunstvolle Filzbilder. Aus Filzwolle kannst du aber auch wunderbaren Schmuck
herstellen… Natürlich werden wir auch mit Schere, Papier und Kleber Kunstwerke
gestalten. Manchmal kannst du dein Kunstwerk sogar am selben Tag mitnehmen. Wir
werden vieles ausprobieren und es wird auch mal sehr bunt. Wir freuen uns, wenn du
mittwochs zur kleinen Künstlerin oder zum kleinen Künstler wirst!
Mittwochs von 15.00 - 15.50 Uhr

Freitag:
Werde Schul-Entdecker
In unserer Schule gibt es viel zu entdecken! Einiges hast du vielleicht schon in den Pausen
erkundet - einiges gilt es aber noch, zu entdecken. Immer freitags werden wir in unserer
Schule viele neue Sachen entdecken. Du wirst die besten Verstecke auf unserem
Schulgelände finden. Kleine und große Tiere werden uns über den Weg laufen. Und
vielleicht entdecken wir sogar einen richtigen Limonadenbaum. Wusstest du schon, dass
wir in unserer Schule auch viele Versteinerungen haben? Nein? Dann musst du unbedingt
Schul-Entdecker werden!
Freitags von 13.45 - 14.45 Uhr

Leitung der Angebote: Leslie Wilke und Elina Michalsky

