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Start des Projekts 
Abenteuer 

 
Bei diesem Projekt sind die 
Erzieherinnen Anetta und 
Tatjana an sechs Terminen mit 
den Kindern und mit dem 
Fahrrad unterwegs. Im Mittel-
punkt steht, dass die Kinder 
unmittelbare Naturerlebnisse 
sammeln und sich mit allen 
möglichen Lebewesen in Wald 
und Flur vertraut machen. Das 
Projekt ist ausgerichtet auf das 
Erweitern der Lebenswelt-
erfahrung und beruht auf dem 
Prinzip entdeckendes und 
forschendes Lernen. Aufgrund 
der kleinen Gruppengröße wird 
individuell jedes Kind im 
Besonderen begleitet. 

 
 
 

 

Das Projekt Klettern geht 
weiter 

 
Nach erfolgreichem Abschluss 
der ersten regelmäßigen Kletter-
exkursion, auch während der 
Schulzeit, haben wir uns 
entschieden bis zum Sommer 
weitere Termine anzusetzen. 
Der Erzieher Dominik wird 
entsprechend eine neue Gruppe 
an Kindern bei diesem Erlebnis 
begleiten. Beim Klettern geht es 
nicht nur um Kraft, Ausdauer 
und Motorik, sondern auch das 
soziale Miteinander und das 
eigene Erkennen und / oder 
Überwinden von Grenzen wird 
geschult. 
 
 

   
 
 
 
 

 

Rund um das Buch 
 

 

           
Vor den Osterferien fand die erste 
Büchertauschbörse statt. Es gab eine 
rege Beteiligung und alle Leseratten 
aber auch Neuinteressierte 
stöberten in den spannenden 
Büchern. Selbstverständlich halfen 
die Büchereiexpertenkinder bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
wieder kräftig mit. Die Erzieherinnen 
Barbara und Johanna verfolgen mit 
ihrer Arbeit in diesem Bereich den 
spielerischen Umgang mit Literatur 
und fördern über ihre Angebote die 
Lesefähigkeit und den Umgang mit 
der Welt der Buchstaben. 
 

 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



Impressionen aus den 
Osterferien 

 

Poker-Turnier  

 
 

Besuch Klingendes-Museum 

 
 

„Schnubbeline und die Power-
Grils“ - Theaterprojekt angelehnt 
an den Besuch des Grips-Theater 

 
 

    …viele weitere Eindrücke der Ferien- 
Aktionen sind auch in der Mensa am 
digitalen Bildschirm für Sie ersichtlich. 
 
 

Runder Tisch am Freitag 
 
 
 
 

NEUS ANGEBOT FÜR ALLE 
ELTERN 

 
 
Wir haben uns entschieden, dass 
wir aus Sicht der Leitungen des 
Ganztags Ihnen alle vier Monate 
einen Termin zum Austausch 
anbieten möchten. Ziel des 
Angebots ist es, Sie über die 
aktuellen Themen der 
Einrichtung zu informieren und 
wir wollen Ihnen die Möglichkeit 
bieten auch uns Ihre Anliegen zu 
schildern. 
 
Unser erstes Treffen findet am 

Freitag, den 29.5.2015  
von16-17.30Uhr  

statt.  
 
 

        
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 
 
 

Achtung! An alle Eltern mit 
Kindern in der vierten Klasse 

 
Wie per Brief schon bekannt 
gegeben, benötigen Sie für 
Klasse fünf und sechs einen 
neuen Bescheid für den 
Ganztag. Zur Beratung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung 
um sie über das etwas 
aufwendigere Antragsverfahren 
entsprechend zu beraten.   

 
 

Wir freuen uns über jedes Kind, 
welches auch noch über die 
vierte Klasse hinaus den Ganztag 
besucht. Gerne begleiten wir 
entsprechend die Erziehung zur 
Selbständigkeit und arbeiten mit 
Ihnen gemeinsam in der ersten 
Phase der Pubertät ent-
sprechend zusammen. Die 
BezugserzieherInnen schauen 
individuell auf den jeweiligen 
Entwicklungsstand und richten 
entsprechende Angebote an Sie 
und Ihr Kind. 
 

„Pubertät ist, wenn man 
grübelt, und nicht weiß, 
worüber.“ Peter Silie 

 
 
 

Termine im Ganztag   

Schließtag 

Am 15.5. ist unsere Einrichtung 
geschlossen. Alle Eltern haben 
dazu einen gesonderten Brief 

erhalten. Sollten Sie eine 
Betreuung an der Siegerland-
Grundschule benötigen geben 
Sie bitte den Rückmeldezettel 
entsprechend bis zum 30.4.15 

bei den ErzieherInnen ab. 

------------------------------------     
Runder Tisch am Freitag 

Für alle Eltern mit Claudia 
Vatter und Cenk Özden 

29.5.2015 

16-17.30Uhr 

Obere Etage Lehrküche 

----------------------------------------
Sommerfest 

In diesem Jahr machen wir kein 
Sommerfest den an beiden 
Schulen, dem neuen Campus, 
gibt es eine gemeinsame 
Projektwoche vom 29.6.-
3.7.2015. Zum Abschluss wird 
es ein großes gemeinsames 
Fest geben. Wir als Ganztag 
sind dort entsprechend mit 
eingebunden. Genauere Infor-
mationen erhalten Sie noch über 
die Schulen. 
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