Meine Frühlingsnotizen
Notiere in den nächsten Wochen, was sich in der Natur so tut.
Vielleicht kannst du ein kleines Heftchen basteln, wo du alles
notierst? (Ganz schnell gemacht: Falte einige Blätter
zusammen und hefte sie mit einer Klammermaschine
zusammen)
Hier ein paar Beobachtungsideen:
 Was treibt aus?
 Wie viele Pflanzen haben schon grüne Blätter in deinem
Garten?
 Wie viele Pflanzen zählst du beim Spazieren gehen, die
schon grüne kleine Blätter haben?
 Was blüht? Am Boden oder auf den Sträuchern und
Bäumen?
 Wie viele Farben hast du gefunden?
 Welche Insekten bemerkst du? Weißt du, wie sie
heißen?
 Wann geht die Sonne unter?

 Wie ist das Wetter? Vielleicht hast du sogar ein
Thermometer daheim und jemand erklärt dir, wie man
die Temperatur abliest?
 Vielleicht magst du auch ein paar gefundene Blätter
oder Blüten in Zeitungpapier pressen und später
aufkleben?
 Vielleicht kannst du sogar einen Zugvogel entdecken,
der schon aus dem Süden heimgekehrt ist?
Das kannst du dir aufzeichnen!
 Auch unser Zeichenunterricht entfällt in den nächsten
Wochen. Wir haben doch glatt noch die
Winterzeichnungen am Gang hängen. Wenn wir uns
wieder alle in der Schule sehen, wäre es wirklich schön,
wenn unser Schulhaus bunt und neu erstrahlt.
 Bitte zeichne in den nächsten drei Wochen ein Bild, das
du dann im Schulhaus ausstellen möchtest! Ob das
eine Piratenzeichnung, eine Frühlingszeichnung, eine
Tierzeichnung, eine Dinosaurierzeichnung, eine
Pokemonzeichnung oder was auch immer ist, das
entscheidest du!

Ich halt mich fit!

Die Post ist da!

Nutze die Zeit daheim, um dich fit zu halten!
Du bist ein super Sportler, eine super Sportlerin und das

Wir können uns in nächster Zeit leider nicht treffen. Unsere

kannst du auch in den nächsten Wochen sein! Wir können

Montagskreise fallen momentan aus. Ich wäre aber natürlich

momentan nicht zusammen turnen, was natürlich schade ist,

neugierig, wie es dir geht!

aber vielleicht hast du ein paar Ideen, wie man sich fit halten
kann, auch alleine?
Nimm dir jeden Tag Zeit, um ein bisschen Sport zu machen!
Jedes Kind hat andere Dinge daheim. Nutze die Sachen, die
du hast! Vielleicht hast du einen Ball, Federballschläger, eine
Seilspringschnur, Skates oder ein Frisbee. Hab Spaß damit
und geh viel raus an die frische Luft! Wenn dir eine tolle
Aktivität einfällt, die man gut alleine oder zu zweit machen
kann, lass es uns wissen!

Schreibe mir bitte ein Mal in der Woche einen Brief! Ich
schreibe dir dann im Laufe der Woche einen Brief zurück!
Du könntest mir schreiben, wie es dir so geht, was du den
ganzen Tag so machst, was dich beschäftigt, was du spielst
oder liest, was du dir wünscht, was du blöd findest, was du
genial findest, was dir einfach so einfällt!
Deine Mama oder dein Papa könnten den Brief abfotografieren
und mir per schoolfox schicken! Ich schick dir dann meinen
Brief genauso zurück!

Mittwoch ist Ideenbörse - Tag

Wir alle sollen in der nächsten Zeit vor allem daheimbleiben.
Da kann es zwischendurch vielleicht manchmal ein bisschen
fad werden.
Wenn du eine prima Idee hast, was man gut daheim anfangen
kann, dann schreibe mir deine Idee auf Schoolfox (zusammen
mit deinem Papa oder deiner Mama).
Jeden Mittwoch schicke ich dann alle Ideen gesammelt an
alle Kinder unserer Klasse weiter! Wenn du gerne namentlich
erwähnt sein magst, dann schreibe mir unter deiner Idee
folgendes dazu: Idee von Silke (natürlich deinen Namen)
Vielleicht fällt dir ein cooles Experiment ein, das man mit
Dingen, die die meisten daheim haben, machen kann. Oder du
hast einen Basteltipp? Oder du erfindest ein Brettspiel und
schickst uns eine Anleitung davon! Was auch immer, es kann
einfach eine Kleinigkeit sein, wir freuen uns auf deine Ideen!

