Allgemeines

Schulobst 2020

Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Herbstferien sind leider schon vorüber und der
Schulalltag geht wieder los. Für diese Jahreszeit hatten
wir einige schöne Veranstaltungen geplant (Martini-Laufen,
Lesereise, ...), die wir dieses Jahr leider nicht durchführen
können. Die Entwicklung der Corona-Pandemie lässt es zurzeit
nicht zu. Sobald sich das Geschehen soweit verbessert, dass wir
wieder etwas machen können, dann lassen wir Sie es wissen.
Helfen Sie auch weiterhin fleißig mit, damit wir noch
lange gesund bleiben und bald wieder schöne Aktionen
durchführen können.
Wir wünschen trotzdem allen eine angenehme Herbstzeit.

Thema: Prickeln (Übung macht den Meister)

Das Schulobst geht nach den
Ferien weiter. Einige Mütter
haben sich bereit erklärt
allen Kindern kleine Obsttüten
https://pixabay.com/de/photos
fertig zu
/obst-fr%C3%BCchteobstsalat-frisch-bio-2305192/
machen und
in den Klassen
zu verteilen.
Vielen Dank
für die tolle
Unterstützung.
Es werden auch weiterhin
helfende Hände gesucht.

Tipps für den Herbst

Schon Kleinkinder basteln und prickeln mit Begeisterung. Im Kindergarten
ist Prickeln eine der ersten Techniken, die Kinder lernen, und sehr
beliebt. Ganz besonders, wenn die Vorlagen ansprechend sind und den
Fertigkeiten der Kinder entsprechen. Gutes Werkzeug gehört unbedingt
dazu - bestellen Sie das Prickel-Set mit Pricknadel und Prickfilz
direkt mit.
Die Feinmotorik der Kinder muss sich erst noch entwickeln, und dafür
sind unsere vielseitigen Prickideen genau richtig. Einfache Vorlagen finden
Sie hier genauso wie eher anspruchsvolle: Tiere, Muster, Mandalas,
verschiedene Prick-Leuchten, jahreszeitliche Prickideen, außergewöhnliche
Prickvorlagen für Baufahrzeuge oder Lichtportale und vieles
mehr. Es gibt so viele schöne Vorlagen zum Prickeln, dass
Sie bestimmt gleich mitmachen möchten. Prickeln Sie mit
Ihren Kindern um die Wette!

Bastelideen:

https://bastelnmitkids.de/herbst/
https://shop.labbe.de/basteln/nachanlaessen/herbst

Laternen herstellen:

https://shop.labbe.de/basteln/nachanlaessen/st-martin-laternen

Wissen macht Ah!:

https://kinder.wdr.de/tv/wissen-machtah/index.html

Herbstspiele für Kinder:

https://www.jakoo.com/de_DE/herbstspiele-fuer-kinder
-----------------------------

Kinder Radio Kanal KiRaKa:

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/kirakasuch
seite100.jsp?q=Herbst

https://shop.labbe.de/basteln/prickeln

Kinderlied Martini-Laufen: Abends, wenn es dunkel wird

Eine Herbstgeschichte

2. Plötzlich aus dem Wolkentor.
Kommt der gute Mond hervor,
wandelt seine Himmelsbahn
wie ein Haupt-Laternenmann.
Leuchtet bei dem Sterngefunkel
liebliche aus dem blauen Dunkel:

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

3. Ei, nun gehen wir nach Haus,
pusten die Laternen aus,
lassen Mond und Sternelein
leuchten in der Nacht allein,
bis die Sonne wird erwachen,
alle Lampen auszumachen:

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne
https://i.pinimg.com/originals/02/48/d5/0248d5e2443c0bcbf1302d
9376c65d1e.jpg

https://herbstgeschichten.com/2020/10/16/der%2F01%2F75%2F95%2F66%2F240_F_175956696_3v13fIFYfYg8w2WwubT666vNhhZ6LLQF.jpg&f=1&nofb=1

geist-im-busch/

!!! Ideen gesucht !!!
Auch wenn wir im Moment keine Aktionen durchführen können, suchen wir Ideen für die Adventsund Weihnachtszeit. Wenn Sie also Ideen haben, dann melden Sie sich bitte in der Schule (872300)
gs-cirksena@t-online.de oder bei der Lehrkraft Ihres Kindes. Vielen Dank und wir zählen auf Sie.
Neuigkeiten aus der Grundschule Cirksena
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