
 
 

Betreuungsangebot an der Kurpfalzschule 
betreuung.kurpfalzschule@paed-aktiv.de 

 
 

 

Elterninformation – 

Herbst 2022! 

 
 

Liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, 
 
 
pünktlich zu den 
Herbstferien möchten wir 
Ihnen mit diesem 
Rundbrief wieder einen 
Einblick in den Alltag der 
Betreuungsgruppen zum 
Auftakt des neuen 
Schuljahres geben. 
  

 

 
Aktuelles: 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 verstärken drei neue Kolleginnen unser 

pädagogisches Team. Wir begrüßen herzlich Frau Cengia, Frau Ringe und Frau 

Zielbauer und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

Neues aus den modularen Betreuungsgruppen 
 

Gruppe 1:  

 

Die Gruppe 1 freut sich, durch den Gruppenwechsel, Kinder aus der 1b zu 

betreuen. Alle Kinder sind gut in das neue Schuljahr gestartet.  

Sehr schnell haben sich die neuen Kinder durch die Unterstützung der 

Zweitklässler an die Betreuungszeiten gewöhnt.  
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Die Kinder sind im Moment fleißig am Basteln von verschiedenen 

Fensterdekorationen. Passend zum Herbst sind es Eichhörnchen, Igel... zu 

Halloween - Geister, Kürbisse und Fledermäuse... 

 

 

 

Aber auch das Spielen und Toben im Schulhof ist sehr beliebt. Jeden Tag gibt  

es viel Neues zu entdecken.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien.  

 

J. Rühle und S. Oliveira 

Gruppe 2:  

Dank des guten Wetters war unsere Gruppe sehr oft draußen. Viele Jungs aus 

der Gruppe sind große Fans vom Fußball spielen. Fangen ist sowohl bei den 

Jungs als auch bei den Mädchen sehr gefragt.  Die Mädchen kann man 

außerdem sehr oft auf den Turngeräten sehen. 

Auch das Spielen mit Lego war im September sehr beliebt. Einige haben zum 

Beispiel einen Eiffelturm oder ganze Wohnungen gebaut. Vor kurzem haben 

einige Kinder auch Bauklötze für sich entdeckt und wunderschöne Türme 

gebaut. 

Auf Wunsch von vielen Kindern haben wir in diesem Jahr mit dem Nähen von 

Kuscheltieren angefangen. Einige haben ihre Kuscheltiere schon fertiggestellt, 

einige sind noch im Prozess. Natürlich sind viele Kinder in diesem Jahr mit 

dem Sammeln und Tauschen von Pokémon-Karten beschäftigt. 

Glücklicherweise ist es bei päd-aktiv erlaubt, sich von 13 bis 14 Uhr mit 

Pokémon-Karten zu beschäftigen. Einige Jungs aus unserer Gruppe haben 

sich sogar entschieden Pokémon-Kuscheltiere zu nähen. 



In dieser Woche startet traditionell das Halloweenbasteln. Bald werden die 

Kinder etwas „Gruseliges“ nach Hause mitbringen. 

 

 

 
 

Gruppe 3: 

Wieder oder für Manche zum ersten Mal überhaupt war Schulanfang! 

Neue Gesichter – die der Erstklässler sowie das der neuen Betreuungsperson – 

und bereits bekannte – die der Dritt- und Viertklässler - mischten sich freudig 

und das lang erwartete Wiedersehen fand endlich statt. 

Viel Aufregung und Freude, aber auch viele Unsicherheiten waren zu spüren – 

nicht nur bei den Kindern! 

 

Dabei hat eine der ersten „Amtshandlungen“ unserer Gruppe viel geholfen: 

das Zusammentreffen von Patenkindern aus der ersten Klasse und von 

erfahrenen Paten aus einer höheren Klasse. Diese bewährte Tradition der 

Patenschaften ist ein sehr nützliches Instrument, um das 

Verantwortungsgefühl der älteren für die jüngeren Kinder sowie die sozialen 

Fähigkeiten der Kinder untereinander zu schärfen. Bereits nach kurzer Zeit 

sind schöne und konstruktive Beziehungen entstanden, das kann man sehr gut 

spüren! 

 

Auch der erste Elternabend nach einer durch die Pandemie bedingten längeren 

Pause verlief sehr entspannt, nach einer kleinen überraschenden Prüfung für 



die Eltern: Die Kinder hatten besondere „Platzkärtchen“ mit Selbstportraits 

angefertigt und die Eltern mussten raten, welches Platzkärtchen von ihrem 

Kind stammt. Es gab die volle Punktzahl, selbst wenn manche Eltern ihr Kind 

hauptsächlich am gezeichneten Auto erkannt haben! 

 

 
 

Wir hoffen sehr, der Abend war für Sie informativ und gewinnbringend! Für uns 

war er das auf jeden Fall! 

 

Erste kleine Projekte sind auch schon gestartet, unter anderem wurden unter 

Anleitung und mit großem Anklang bunte Kraniche aus Papier gefaltet und mit 

nach Hause genommen. Nach den Herbstferien wird sich das Angebot für Ihre 

Kinder noch erweitern. 

 

 
 

 



Gruppe 4: 

Neustart in neuem Gruppenzimmer 

 

Unsere Gruppe setzt sich aus drei 

verschiedenen Klassen zusammen, 3 a, c und 

d..  Montags sind alle Kinder in der sechsten 

Stunde zusammen. Da wird viel erzählt und 

gerne auch getobt. Es hat einige Zeit gedauert, 

bis wir als Gruppe uns zusammengefunden 

haben. 

In dieser Woche haben einige Kinder für 

Halloween Dosen-Wind-Geister gebastelt. 

Wir sind ein Stockwerk nach oben gezogen 

und diese Woche kamen auch die beiden 

neuen Regale an, so dass wir unsere 

Spielecke nun aufbauen können. 

Wir waren, da das Wetter meistens schön war, viel draußen. Die Stangen und 

das Klettergerüst sind bei sehr vielen Kinder beliebt und wir können viele 

Kunststücke bewundern. 

 

Gruppe 5:  

Das alte jahrgangsübergreifende Betreuungskonzept von päd-aktiv war nach 

zwei Jahren coronabedingter klassenstufenkonformer Betreuung für uns alle 

irgendwie neu. So erlebten wir in Gruppe 5 mit Kindern aus den Klassenstufen 

1,2 und 3 nach den Sommerferien zunächst eine längere Kennenlernphase. 

Hier konnten wir uns als Gruppe neu finden und erfahren, wie es ist, mit 

Kindern aus unterschiedlichen Klassenstufen zusammen zu spielen, zu essen 

und zu lernen. Das alles funktionierte erstaunlich gut und auch die Erstklässler 

kennen inzwischen unsere Gruppe, unseren Gruppenraum und auch die 

Gruppenregeln. 

In den letzten Wochen haben die Kinder vor allem gerne draußen gespielt: 

Fußball, Fangspiele, Klettern an den Spielgeräten und auch das Malen mit 

Kreide auf dem Schulhof sind dabei sehr beliebt. Im Gruppenraum malen viele 



Kinder gerne, andere bauen mit den Holz- und Magnetbausteinen. Außerdem 

gibt es eine kleine Gruppe von Leseratten, die häufig auf dem Sofa zu finden 

ist. Dabei sind es besonders Mickey-Mausbücher und Hefte, die die Kinder 

fesseln. Andere Kinder haben mehrere Wochen intensiv Muster mit 

Mosaikbausteinen zusammengestellt. 

 

 

 

Bastelangebote waren zunächst nur wenig nachgefragt, aber in den letzten 

Tagen wurden dann doch ganz begeistert einige Fledermäuse 

zusammengeklebt, die nun fröhlich von unserem Baum grüßen! 

 

Gruppe 6:  

 

Der Herbst ist da. 

Mit dem neuen Schuljahr begrüßt Gruppe 6 

auch den Herbst. Da sich das Basteln mit 

Bügelperlen bei den Kindern immer noch 

großer Beliebtheit erfreut, sollte es Keinen 

wundern, dass viele Herbstbasteleien daraus 

bestehen. Mit einer Parade aus Füchsen, 

Drachen, Eichhörnchen, Igeln und einiges 

mehr zeigen die Kinder, was sie können. Bei 

dieser Gelegenheit darf sich unser 

Wunschbaum auch von seiner herbstlichen 

Seite zeigen. 

Gruppenleitung- Frau Loial 



Gruppe 7: 

 

Die Kinder aus den 1. Klassen haben sich 

gut in den Schulalltag und in die Gruppe 

eingelebt. Oft sind wir bei dem herrlichen 

Herbstwetter draußen im Hof. Viele freuen 

sich nach der Schule auf das Freispiel. 

Das Puppenhaus, sowie Lego spielen, ist 

sehr gefragt. Einige Kinder malen auch 

sehr gerne. Passend zur Herbstzeit haben 

wir viele Sachen gebastelt. Ich freue mich 

jeden Tag auf ihre Kinder und wünsche Ihnen und ihren Kindern schöne 

Herbstferien.   

 

Gruppe 8: 

Nach den Sommerferien starten wir in einer neuen Gruppe, die aus 24 Kindern 

aus den dritten und vierten Klassen besteht und 2 Betreuern. Frau Meier – Vörg 

und Frau Stähle. Die Kinder haben sich schnell in ihrer Gruppe eingelebt und 

sind schon gut zusammengewachsen.  

Momentan wird in der Bauecke sehr gerne mit Lego oder den Kappla Steinen  



gebaut.  

Die Kinder sind sehr kreativ und basteln sehr gerne. Zurzeit fertigen wir aus 

Wolle verschiedene Traumfänger an, welche sie sehr individuell gestalten 

können.  

 

 

Gruppe 9: 

In den letzten Wochen haben wir mit den Kindern für Halloween gruselige 

Monster gebastelt. 

 

Wir haben unseren Gruppenraum und uns besser kennengelernt. Es wurde viel 

in der Bauecke mit Lego und Bausteinen gebaut und gespielt. Oft sind wir aber 



auch nur raus in den Hof und haben draußen gespielt. Nach den Herbstferien 

zur anstehenden Weihnachtszeit werden Adventskalender, kleine Geschenke 

und andere Dinge gebastelt, die die Kinder dann auch mit nach Hause nehmen 

können. 

 

Neues aus der Ganztagsbetreuung (GTB) 

 

„Die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, 

festgestellt, dass Marmelade....“ 

Dieses Lied, außerdem Gitarrenklänge und der 

eine oder andere von Musik begleitete Tanz 

klingen und schwingen durch unseren 

Gruppenraum. So beschwingt sind wir, in 

einer neuen, von Klasse 1 bis 4, 

altersgemischten Gruppenzusammensetzung, 

in das neue Schuljahr gestartet.  

 

Nach den turbulenten vergangenen Jahren ist es schön zu erleben, dass nicht 

nur das Singen die Kinder ins Schwingen versetzt.  Die intensiveren Kontakte 

der Kinder untereinander lassen die Gruppe in eine stabile Gemeinschaft 

hineinwachsen, in der sich alle wohl fühlen sollen. Die Gelegenheiten beim 

Spielen, Basteln und Lernen zu üben, wie man gut mit den anderen auskommt, 

sich mit ihnen verständigt, sich Gutes abschaut und weniger Gutes lässt, sind 

in den Nachmittagsstunden der Betreuung vielfältig. Und weil es 

manchmal ganz schön schwer ist, erfordert es Unterstützung durch die 

Erwachsenen aber auch durch die älteren Kinder der Gruppe. Diese führen die 

jüngeren Kinder, durch ihr höheres Maß an Erfahrung, in die Regeln ein, 

sorgen aber auch mit ihren Ideen für Unterhaltung und Spaß. 

 

Nachdem es derzeit noch sommerliche Temperaturen tagsüber hat, ist 

Draußensein, dem Wunsch der Kinder entsprechend, das Gebot des Tages. 

Drinnen wiederum können die Kinder sich auf Wunsch zurückziehen und frei 

spielen.   



 

 

Die Kinder, die kreativ sein möchten, stellen derzeit 

schaurig-haarige Spinnen, glitzernde Fledermäuse und 

lustige Kürbisse her. Sie verschönern den 

Gruppenraum und schaffen eine gruselige Halloween – 

Stimmung mit Schauergarantie! 

 

 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame 

Herbstferien! 

Herzliche Grüße von Katharina Dyck und Sibylle Jobus 

 

 

Wir wünschen allen Familien erholsame und schöne Herbstferien! 

 

Das päd-aktiv-Team der Kurpfalzschule 


