
Allgemeines Erstklässler-Info
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
nun haben endlich alle Kinder der 1. Klassen erfolgreich ihren
Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Auch hier wurden die
Abstands-  und  Hygieneregeln  gut  eingehalten. Bei  den
Lernaufgaben  oder  Hausaufgaben  hat  es  auch  meistens  gut
geklappt.  Wir  müssen  weiter  mit  dieser  Situation  vorsichtig
umgehen und dürfen jetzt nicht übermütig werden. 
Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr weit. Wir überlegen
uns gerade, wie wir die Zeugnisse überreichen werden. Außerdem
wird darüber nachgedacht, wie wir die 4. Klassen aus unserer
Schule verabschieden können.
Wenn wir neue Informationen haben, benachrichtigen wir Sie.

Die Einschulung der neuen 
Erstklässler rückt immer 
näher. Im Moment laufen 
Planungen,
wie wir die
Kinder
einschulen
können.
Sobald wir
wissen, wie die Gestaltung 
aussieht, bekommen Sie 
weitere Informationen

Thema: Naturspielzeug Tipps und Tricks
Hubschrauber
Die Früchte der Sommer-Linde hängen wie kleine Traubenbüschel an 
langen Stielen. Diese Stiele kommen immer aus einem sogenannten 
Flügelblatt, das nicht so aussieht wie die normalen Laubblätter. Dieses 
Flügelblatt trägt die Früchte mit dem Wind davon,
wenn sie reif sind. Das kannst du leicht
ausprobieren: Pflücke an einem windigen Tag
einfach reife Lindenfrüchte ab, aber immer
zusammen mit den Flügelblättern. Dann lässt du
die kleinen "Hubschrauber" fliegen, zum Beispiel
aus einem Hausfenster im Obergeschoss. Du wirst staunen, wie weit die 
Dinger kommen. Solche Flügelblätter gibt es auch bei anderen Baumarten
wie Esche, Ahorn oder Ulme. Ich habe mir im letzten Jahr eine ganze 
Sammlung zugelegt und lasse sie manchmal um die Wette fliegen. 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=252

Lerntechniken:
Routen-Methode
-eine sehr alte Lerntechnik
https://www.schule-und-familie.de/tipps-
fuer-grundschueler/rund-um-die-
grundschule/was-ist-die-routen-methode?
utm_medium=email&utm_source=nll&utm_ca
mpaign=nll200618_red&abez=nll200618_r
ed 

Karteikarten und Bildkarten
-traditionelle, effektive Technik
https://grundschultricks.de/lerntechniken
/  #  medien

Blitzlicht
-alle Informationen sammeln
https://www.lernfoerderung.de/lerntechniken-
helfen/ 

Kinderlied im Juni: Bienchen summ herum Ein Witz zum Schluss
2. Strophe
Summ, summ, summ! Bienchen 
summ herum!
Such in Blumen, such in 
Blümchen dir ein Tröpfchen, dir 
ein Krümchen!
Summ, summ, summ! Bienchen 
summ herum!

3. Strophe
Summ, summ, summ! Bienchen 
summ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
bau uns manche volle Wabe!
Summ, summ, summ! Bienchen 
summ herum! 
http://www.labbe.de/liederbaum/index.as
p?themaid=22&titelid=741 

  Ein Mann kommt mit einem 
Dackel und einem Schäfer-
hund zu einem Vorstellungs-
gespräch zum großen Zirkus-
direktor. Der Schäferhund reißt
einen Witz nach dem anderen.
„Das ist ja toll, so einen 
Schäferhund habe ich noch nie
gesehen!“ meint der Zirkusdi-
rektor. „Ach was, der Schäfer-
hund kann überhaupt nichts, 
der Dackel ist Bauchredner.“
http://www.labbe.de/zzzebra/index.a
sp?themaid=621&titelid=2796

Hinweis in eigener Sache:    Wir suchen fleißige Helferinnen und Helfer 
Wir freuen uns immer, wenn sich Eltern bereit erklären, in der Schule mitzuhelfen, wie z.B. bei der 
Zubereitung des Schulobstes. Darüber hinaus können wir aber auch weitere Eltern gebrauchen, die uns in 
der schulischen Arbeit unterstützen. Wenn sie helfen wollen, dann melden Sie sich in der Schule (872300),
gs-cirksena@t-online.de oder bei der Lehrkraft Ihres Kindes. Vielen Dank und wir zählen uns auf Sie.
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