Wuff Wuff liebe Kinder!
Diese Woche war für euch alle ziemlich spannend und aufregend, nicht wahr?
In dieser Woche hat der Wechselunterricht für die Schüler angefangen, und wir freuen
uns alle sehr darüber, dass langsam die Schule wieder normal verläuft.
Wir alle sind unfassbar stolz auf euch, wie grandios ihr das alle meistert!
Die Schüler und Schülerinnen wurden von ihren Lehrern und Lehrerinnen und
sogenannte Lerngruppen aufgeteilt. Diese Lerngruppen durften an unterschiedlichen
Tagen in die Schule kommen und hatten Unterricht bei ihren Lehrern.
Von Mathe-, Sachkunde- und Deutschunterricht bis hin zum Sportunterricht draußen
konnten die Schüler und Schülerinnen alles erleben.
Die Schüler und Schülerinnen wurden morgens von ihren Lehrern abgeholt und in
ihren jeweiligen Lerngruppen mit in die Klasse begleitet. In der Klasse angekommen,
fand der jeweilige Unterricht stand. Die Schüler saßen mit ausreichend Abstand von
einander an ihren Plätzen. In den Pausen konnten die Schüler wie gewohnt auf den
Schulhöfen spielen, natürlich mit Einhaltung der Abstandsregelungen!
Stand Sportunterricht auf dem Stundenplan, so durften die Schüler draußen
gemeinsam mit den Sportlehrern Sportübungen machen. Von laufen bis hin zu
Gymnastikübungen war einiges vertreten!
Nach dem anstrengenden Unterricht wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt
oder durften in die Nachmittagsbetreuung.
In der Nachmittagsbetreuung haben die Kinder wieder warmes Mittagessen
bekommen, konnten gegebenenfalls Hausaufgaben erledigen, sofern sie natürlich
welche auf bekommen haben, und mit ihren Klassenkameraden spielen. Es wurden
Höhlen gebaut, die Kinder haben sich gegenseitig Geschichten vorgelesen und
gemeinsam Basketball und Fußball gespielt! Es entstanden Fußballkreise, in denen
sich die Fußballspieler weit auseinander gestellt haben und sich gegenseitig den Ball
zuschießen durften. Das war vielleicht spannend!
Aber nicht nur in der Nachmittagsbetreuung gab es spannende Erlebnisse diese
Woche. Neben dem Wechselunterricht fand auch wieder die Notbetreuung statt.
Zuerst wurden die Schulaufgaben erledigt, die die jeweiligen Schüler für die Tage
bekommen haben. Sobald die Schüler fertig waren, durften sie in ihren jeweiligen
Kohorten spielen. In Kohorte 4 wurde gemalt und mit einem Puppenhaus gespielt.
Außerdem haben sie gemeinsam mit Fluffy und Spike die Hörbücher von „Ice Age“
gehört! Wie aufregend!
In Kohorte 3 haben die Kinder lange Spaziergänge mit Frau Thiess und ihren Hunden
gemacht und haben Escheburg erkundigt. Zusätzlich wurde fleißig mit Golfbällen
gespielt, welche sie auf den Spaziergängen gefunden haben, und ebenfalls mit dem
Puppenhaus gespielt. Die Kinder der Kohorten 3 und 4 haben eine fantastische
Lösung gefunden, wie beide Gruppen mit dem Puppenhaus spielen können!

In Kohorte 2 wurde viel Fußball und Tischkicker gespielt, und in Kohorte 1 wurden
Höhlen gebaut, Geschichten vorgelesen und Eisenbahn gespielt.
Diese Woche war wieder für alle eine sehr aufregende und spannende Woche, und
Fluffy und Spike wünschen euch allen ein erholsames und erfrischendes
Wochenende!

