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

Elterninformation – Ostern 2022!
Liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,
der Frühling hat Einzug erhalten und
das Osterfest steht an.
Mit diesem Rundbrief möchten wir
Ihnen wieder einen Einblick in den
Alltag der Betreuungsgruppen geben.

Neues aus den Betreuungsgruppen
Klasse 1c und GTB Erstklässler
Es ist sehr schön zu beobachten, dass eine gute und immer harmonischere
Grundstimmung unter den Erstklässlern herrscht. Das Thema Hilfsbereitschaft haben
wir wiederholt besprochen und auf den anderen achten und miteinander auskommen
gelingt im Gruppenalltag immer besser. Erfreulich zu sehen, dass sich neue
Freundschaften unter den Gruppenkindern gebildet haben.
Neu ist, dass wir in der Mensa zu Mittag essen, und das wurde von den meisten
Kinder begeistert aufgenommen. Geräuschempfindliche Kinder melden sich
regelmäßig und wir lernen aktiv gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und uns
im Leiser sein zu üben.
Bei den sportlichen Aktivitäten wie Hockey, Football und Fußball kommt es
manchmal zu leidenschaftlichen Konflikten und diese Unstimmigkeiten versuchen wir
sofort zu klären. Tennis ist ausgesprochen beliebt und mit viel Ausdauer wird
entweder untereinander oder mit mir geübt.

Bei den Osteraktivitäten dreht sich
alles um das Ei. Nicht nur das
Hühnerei, sondern das Schildkröten-,
Krokodil-, Pinguin Ei wollen entdeckt
werden. Zum Befüllen für Ostern
wurde ein Osternest gebastelt, zu
welchem Tier das Ei nun passt, darf
jedes Kind für sich entscheiden.

GTB Klasse 2 – 4
Liebe Eltern,
seit 6. April 2022 sind wir wieder mit einer AG
gestartet. So haben die Kinder mittwochs die
Möglichkeit gruppenintern an einer Tanz-AG bei
Frau Jobus teilzunehmen. Im 14-tägigen
Rhythmus ist es den Kindern auch möglich das
Garten - AG Angebot von Frau Dyck
wahrzunehmen. Dies findet seit 7. April immer
donnerstags statt.

Gruppe 1: Klasse 1b
Liebe Eltern,
Ostern steht vor der Tür und wir möchten Ihnen
einen kleinen Einblick in unseren Gruppenalltag
geben.
Je nach Wetterlage befinden wir uns momentan
viel draußen und genießen die sonnigen Tage
beim Spielen. Wir haben neue Spielsachen
erhalten mit denen sie
sich gerne beschäftigen. Die Jungs haben sich
über den neuen Fußball sehr gefreut aber auch
der Rugby Ball, die Pferdeleine, Springseile,
Malkreide und Frisbee werden gerne von allen
sehr gerne genutzt. Aber auch im Zimmer beim
gemeinsamen Puzzeln, Malen und Basteln (unserem Projekt Frühlingsbäumchen)
und dem gestalteten der Ostertüten waren die Kinder mit Begeisterung dabei.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest! J. Rühle und S. Oliveira

Gruppe 2: Klasse 3b / c
Diesen Monat haben wir mit dem Basteln für Ostern begonnen. Die Kinder aus der
Gruppe 2 haben kleine Ostertaschen gemacht, damit jeder Schüler ein Geschenk
vom Osterhasen bekommen kann. Einige Kinder haben außerdem weitere Dinge für
Ostern gebastelt. Zum Beispiel haben sie Ostereier geprickelt.

Wie immer waren wir sehr viel draußen. Besonders wenn das Wetter schön war,
haben viele Jungs Fußball oder Rugby gespielt. Auch Tischtennis war sehr gefragt.
Unsere fleißigen Turnerinnen haben weiter geübt. Außerdem wurden viele OsterMotive mit Kreide gemalt.

Gruppe 3: Klasse 3a / b

In Gruppe 3 hat der Frühling Einzug erhalten – mit
Frühlingsbasteleien, neuen Projekten und Vorbereitungen auf
Ostern. Die wärmende Frühlingssonne hat zudem ihr Übriges
getan und den Kindern die Draußen – Zeit verschönert. Dort
haben sie Spaß am Fußball - und Football spielen, sowie am
Seilspringen und Frisbee werfen.

Gruppe 4: Klasse 2a / d
Wir sind aktiv….

Das Wetter war so schön! Wir haben die Jacken
im

Klassenzimmer gelassen und sind raus mit

unseren neuen Spielsachen für draußen. Die
Kinder üben Seilspringen in allen Varianten und
wenn Frau Brandt und ich das große Seil
schwingen, springen auch mal 6 oder 7 Kinder
auf einmal los. Leider ist die neue Frisbee gleich
am ersten Tag über Nachbars Zaun geflogen und
leider bis heute nicht zu uns zurückgekommen.
Also nehmen wir den Rugbyball oder die neuen
Pferdeleinen und jagen über den Platz. Oft
spielen die Kinder auch ein sehr spannendes
Hockeyspiel, bei dem wir neue Seiten von den
Mitspielern beobachten dürfen. Wenn wir auf
dem Hof sind, sind die Racer natürlich sehr
beliebt. Die Kinder fangen sich sehr gerne
gegenseitig. Ohh, sind die schnell und wendig.
Ostern kommt jetzt bald und damit die
Süßigkeiten einen Platz haben, basteln wir ein
Nest oder mal schauen, was uns einfällt. Wenn
wir im Klassenzimmer sind, wird immer sehr
gerne gebaut, und zwar hoch hinaus.

Gruppe 5: Klasse 2a / c
In Gruppe 5 wird das Freispiel großgeschrieben. Bei schönem Wetter, auf Wunsch
der Kinder, auch oft draußen.
Die Jungs sind immer noch große Beyblade-Fans. Inzwischen nicht mehr nur mit den
Steckwürfeln, sondern auch mit den originalen Beyblades und den dazu passenden
Arenen. Aufgrund des Lärmpegels besteht jedoch die Absprache, nur draußen damit

zu spielen. Die Mädchen üben sich derweil ausgiebig im Einrad fahren, drinnen lesen
sie gerne, malen oder spielen zusammen. Eine Weile war Twister das bevorzugte
Spiel.

Auch unsere
Bastelangebote zum
Thema Frühling und Ostern
werden gerne von den
Kindern angenommenen.
Wir wünschen allen Eltern
und Kindern ein schönes
Osterfest und schöne,
erlebnisreiche Ferien.

Gruppe 6: Klasse 2b
Freispiel heißt die Devise!
Keine festgelegten Aktivitäten, kein vorgeschriebenes Thema. Stattdessen wollen
und dürfen die Kinder ihre Zeit im Gruppenraum selbstständig gestalten. Und was
kommt dabei raus? Einige haben das Stempeln für sich wieder entdeckt und einen,
mehrere Seiten langen, Zoo geschaffen. Andere haben
prompt ein neues Spiel erfunden, bei dem ‘Besitzer‘ und
‘Pooki-Pooki‘ Wesen einander jagen und betäuben
müssen. Wieder andere haben auf das Altbewährte
zurückgegriffen, sprich; Lego, Schleich-Tiere und
Puppenhaus. Nur um eines kommen sie nicht drum rum:
Ein Osternest muss her. Und siehe da, ein paar Kinder
lassen sich sogar dazu ködern, etwas zu Ostern zu
basteln.

Frau Loial - Gruppenleitung 2b

Gruppe 7: Klasse 1a
Viele schöne Sachen, wurden von den
Kindern zu Ostern gebastelt. Alle
Kinder haben auch ein Osternest
gemacht. Nun warten wir mit Spannung
darauf, ob der Osterhase, was
hineinlegt.

Nach wie vor sind die

Legos sehr begehrt. Leider gibt es da
manchmal kleine
Auseinandersetzungen, wegen der
besten Lego Teile.

Auch neue

Spiele wurden entdeckt, die den Kindern Spaß machen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit im Kreise ihrer Familien
Susanne Pfeiffer

Gruppe 8: Klassenstufe 4

Ostern steht vor der Tür und somit sind auch die
Kinder in Gruppe 8 fleißig damit beschäftigt, ihr
Osterkörbchen zu basteln, um es vom Osterhasen
befüllen zu lassen. Gesellschaftsspiele sind zurzeit
sehr beliebt, da wir ein paar neue für die Gruppe
bekommen haben, welche die Kinder selbst mit
ausgewählt haben. Hoch im Kurs steht das Spiel:
Schnappt Hubi. Weiterhin ist das Freispiel im Hof
super begehrt. Die Kinder spielen leidenschaftlich
gerne Fußball, probieren sich mehrmals die Woche
an den Einrädern aus oder sind ganz vertieft in das
Spiel “Mensch auf Erden”.

Wir wünschen allen Familien erholsame, sonnige Osterferien und frohe
Festtage!
Das päd-aktiv-Team der Kurpfalzschule

