Wuﬀ wuﬀ Liebe Kinder,
Seit ca. 9 Wochen gibt es keinen normalen Schultag und trotzdem sind alle
Kinder der Grüppentaler Grundschule glücklich und fröhlich und machen das
Beste aus der schwierigen SituaCon. Fluﬀy und Spike sind sooo stolz auf euch! ☺
In den letzten zwei Wochen wurde in Kohorte 2 das Einmaleins verinnerlicht,
Nomen zusammengesetzt und in der Pause ein bisschen zu Rockmusik getanzt.
Mit der Musik wurde abgeschaltet und für einen Moment die Wochenpläne
vergessen, als kleine Herausforderung wollten die Kinder und auch Fluﬀy und
Spike Stopptanz spielen. Am Ende war Fluﬀy richCg außer Atem vom Tanzen,
trotzdem war er wieder moCviert weiter zu rechnen. Der Musikraum wurde in
die neue Lernumgebung für die Kohorte 2 umgewandelt, was allen Kindern
großen Spaß machte, da der Musikraum in dieser Form noch nicht so genutzt
worden war. Außerdem durUen die Kinder in den Computerraum gehen, um am
Schlaukopf zu arbeiten, was allen Kindern viel Freude bereitete, weil es eine
andere Art des Lernens war.
Die Betreuungszeit in Kohorte 1 wurde genutzt, um gemeinsam „Billy Biber hat
einen Damm gebaut“ zu spielen. In dem Spiel dürfen die Kinder dem Damm
von Billy Biber abbauen, ohne dass er etwas „mitbekommt“. Außerdem
wurden Höhlen gebaut, in denen die Kinder sich ausruhen konnten. Die Höhlen
wurden auch als „HundehüZen“ genutzt, da die Schüler und Schülerinnen gern
„MuZer Vater Hund“ spielten.
In Kohorte 3 und 4 wurden wieder MoCon- Filme gedreht, diesmal unter dem
MoZo „Angrillen unter Palmen“ und „Feuer im Scaterpark“. Der KreaCvität
wurde mal wieder keine Grenzen gesetzt. Am Ende der Woche wurde etwas
Besonderes gebastelt, denn in knapp 2 Wochen steht schon Ostern vor der Tür
und dafür haben sich die Betreuer der OGS etwas Schönes ausgedacht. Es
wurde aus Holz kleine Osterhasen und Ostereier bunt bemalt und verziert.
Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende!
Fluﬀy und Spike

