
Allgemeines Einschulung 2020
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
die  Ferien  stehen  vor  der  Tür und  die  Zeugnisse  werden
ausgeteilt. Für  uns  heißt  das,  leider  verlassen  die  vierten
Klassen  unsere  Schule und  viele  sind  traurig  darüber.  Wir
wünschen  allen  Viertklässlern  alles  Gute auf  dem  weiteren
Schulweg und lasst mal etwas von euch hören.
Allen  anderen  Kindern  gratulieren  wir  zu ihren  erreichten
Leistungen  und  den  Zeugnissen,  die  am  Mittwoch,  den
15.07.2020, ausgegeben wurden. 
Wir wünschen eine angenehme Sommerzeit. 
Bleiben Sie gesund.

Die Planungen 
für unsere 
Einschulungen
sind fertig. 
Wir laden alle 
neuen Erstklässler zu einem 
Einschulungs-Picknick am 
Samstag, den 29.08.2020 
in unsere Schule ein. Die 
Einladungen gibt es für jedes
Kind extra     nach Hause 
geschickt.

Thema: Windspiel Tipps für den Sommer
Wind und Wetter können meinem Windspiel so schnell nichts anhaben. 
Weißt du warum? Ganz einfach – es wird aus einer
Plastiktüte gebastelt! Wenn du eine bunte Tüte nimmst, wird
dein Windspiel nachher auch schön bunt aussehen.
Außerdem brauchst du: eine runde Käseschachtel, Alleskleber,
Schere, stabilen Faden

Trenne die Plastiktüte an beiden Seiten auf, jetzt hast du
ein langes Stück. Schneide einen 15 cm-breiten Streifen für den 
‚Körper  und viele 2 cm-lange schmale Streifen für den ‚Schweif  ab. ’ ’
Löse den Boden aus der Käseschachtel, bestreiche den Ring von außen mit
Alleskleber und klebe den breiten Plastikstreifen rundherum.

Befestige nun die schmalen Streifen mit Klebstoff (oder,
noch besser, mit einem Tacker) am unteren Rand.
Mindestens eine ganze Nacht lang muss das Windspiel jetzt
austrocknen. Am nächsten Tag kannst du den Faden (25 cm lang) an 
der Käseschachtel festknoten. Na, wo hängst du dein Windspiel auf?

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=229 

Bastelideen:
https://bastelnmitkids.de/sommer/ 

Beschäftigungsideen:
https://www.moms-blog.de/ideen-
sommer-kinder-beschaeftigung/ 

Sommerbeschäftigung:
https://mamakreativ.com/65-ideen-um-
kinder-in-den-ferien-zu-
beschaeftigen-meine-ultimative-liste/ 

Sommerseite im kidsweb.de:
https://www.kidsweb.de/sommer/sommer_inha
lt.htm 

Basteln mit Geolino:
https://www.geo.de/geolino/basteln/30198
-thma-basteln-mit-kindern-im-
sommer   

Die     Sendung     mit     der     Maus:
https://www.wdrmaus.de/   

Kinderlied im Juli: Head und shoulders Ein Witz zum Schluss
Head and shoulders, knees and 
toes, knees and toes,
head and shoulders, knees and 
toes, knees and toes,
and eyes and ears and mouth and 
nose,
head and shoulders, knees and 
toes, knees and toes.
Anleitung:
Berühre während des Singens 
jeweils die besungen Körperteile. 
Zum Schluss wird das Lied 
immer schneller, bis alle 
Bewegungen durcheinander gehen.
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?

themaid=22&titelid=472  

  Ein Mann rennt völlig außer 
Atem zum Bootssteg, wirft 
seinen Koffer auf das drei Meter
entfernte Boot, springt hinterher,
zieht sich mit letzter Kraft über
die Reling und schnauft 
erleichtert: „Geschafft!“
Einer der Seeleute: „Gar nicht so
schlecht, aber warum haben Sie
eigentlich nicht gewartet, bis wir
anlegen?“ “
http://www.labbe.de/zzzebra/index.a
sp?themaid=621&titelid=2415 

Hinweis in eigener Sache:    Wir suchen weiterhin 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 auf Sie.
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