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B U D D E L N A C H R I C H T E N 
Ausgabe 2 

Es geht voran : 

Während wir unsere Sommerferien genossen haben, hat sich viel auf der Baustelle getan.


Vor den Ferien sind die Außenmauern fertiggestellt worden und in den Ferien der Dachstuhl.


Das ist das Gerüst unter den Dachziegeln. Sobald der Dachstuhl fertig ist, wird ein Richtfest


gefeiert. Das ist ein Brauch der Handwerker, der für Glück im Gebäude sorgt.


Dazu wird ein Kranz mit bunten Bändern auf dem Dachgerüst platziert und die Bauherren 


sowie die Handwerker feiern gemeinsam ein kleines Fest. Am 25.7.2019 war es soweit:


Die Sonne strahlte und die Bürgermeisterin, Frau Küchenhof, die Geschäftsführerin, Frau Krause,


und die Handwerker sowie zahlreiche Gäste freuten sich über den Baufortschritt!
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                 D
er Richtkranz	

Die Geschäftsleitung: Frau Krause, Herr Heise, Frau Eichhorn



	 	 	      	 Ferienprogramm in der Rasselbande 

Da die Handwerker die ganzen Ferien durchgearbeitet haben und es sehr laut und dreckig war,


haben wir unsere Ferienbetreuung in den Räumen der Rasselbande Altgemeinde verbracht.


Wir haben viele Ausflüge gemacht, aber auch die tollen Räume der nachschulischen Betreuung


genutzt. Unsere Gorch-Fock Kinder waren vor allem vom Bewegungsraum und dem 


Rollenspielraum begeistert. Hier ein kleiner Ausschnitt der Ausflüge:


Unter anderem waren wir bei der Feuerwehr am Berliner Tor. Die Feuerwehrmänner erklärten


sehr anschaulich, wie sich die Kinder bei Feuer zu verhalten haben. Am Schluss durften sie


im richtigen Feuerwehrauto sitzen, die Sirene und das Blaulicht bedienen und waren glücklich! 

Außerdem sind wir mit den großen Kindern im Zollmuseum in der Speicherstadt gewesen. Die 


Zollbeamtin erklärte den Kindern was so alles in Hamburg geschmuggelt wird und zahlreiche 


Beispiele für Verstecke konnten in den Vitrinen angeschaut werden. Die jüngeren Kinder hatten 


im Polizeimuseum ihren Spaß.


Das Highlight des Sommers war die Busfahrt in den Barfußpark Egestorf. Mit nackten Füßen


 marschierten wir quer durch den Wald, sämtliche 


Fußerlebnisse mitnehmend: Rinde, Erde,


Scherben, Torf, eiskaltes Wasser und immer wieder 


Matsch! Es war ein unglaublich tolles Hauterlebnis!





                            

Riesen 	 	 	 

und 

Zwerge  
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Wem 

gehören 
diese 

Beine??



	 	 	      Unsere neuen Teams seit Schulbeginn: 

Da wir insgesamt 140 Kinder zu betreuen haben, sind wir nach Klassenteams aufgeteilt.


	 	     In dieser Ausgabe werden zwei Klassenteams vorgestellt.


Die Kinder der Klassenstufe 1 werden vom Team Gelb betreut:	 	 	 	 


	 	 	 	    Mateja, Kerstin, Sabine, Lena


Kerstin und Sabine machen mit den Erstklässlern Hausaufgaben, Mateja ist die Listenqueen


und Lena kümmert sich um die pädagogische Unterstützung. Das gelbe Team hat alle Hände voll


zu tun, denn die neuen Kinder müssen sich erst an den Alltag in der Betreuung und alle Regeln 


gewöhnen.


Die Kinder der Klassenstufe 4 werden vom Team Grün betreut:


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	         Heike,        Olga,    Julia,  Dominique, Daniela


Heike und Dominique machen die Hausaufgaben mit den Kindern, Olga ist die Listenqueen und


Julia die pädagogische Unterstützung in diesem Team. Am Freitag werden keine 


Hausaufgaben gemacht, dafür will das Team lieber die Zeit für gemeinsames Spiel haben.
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	 	 	 Angebote während der Betreuungszeit : 

Wir wollen mit den Kindern nicht nur essen und Hausaufgaben machen, deswegen gibt es 


unterschiedliche Angebote, die die Kinder freiwillig besuchen können.


In dieser Ausgabe wird das Beauty Angebot vorgestellt. Es wird von Olga und Mateja am 


Donnerstag  betreut. Dabei dreht es sich rund um die Schönheit der kleinen Damen. 


Ob Fingernägel, Haare oder Lippen, alle kommen mit verklärtem Blick und 1000x schöner aus 


dem Angebot wieder! Den Jungs ist der Zutritt nicht verwehrt, jedoch fehlt ihnen meist die 


Geduld, um sich verschönern zu lassen….


	 	 	 	 	 Wir über uns :


Der Verein der Rasselbande wurde aus einer Elterninitiative heraus gegründet und wird von 


einem ehrenamtlichen Vorstand begleitet. Neben den administrativen Aufgaben hat der Verein ein 


großes Interesse, dass alle Einrichtungen der Rasselbande unterstützt werden. Dafür sammelt 


der Verein Spenden und Mitgliedsbeiträge ein.


	 	 Der Verein hat bereits zahlreiche Wünsche erfüllt.  


So zum Beispiel die Kletterturmanlage, das Bewegungsangebot in Kooperation mit BW `96 im 


Kindergarten. Die Renovierung des Horts, die Beschaffung von Spielsachen und Spielfahrzeugen 


in den nachschulischen Betreuungen.


	 	 Die nächsten Projekte stehen an:


Eine Küchenzeile in einer Gruppe im Kindergarten zu ersetzen, zwei Go Karts für die 


Nachschulische Betreuung in der Gorch Fock Schule und eine Karaoke Anlage für die 


Nachschulische Betreuung in der Altgemeinde zu beschaffen.


        Mit einer Spende oder einer Mitgliedsschaft können Sie uns helfen! Sprechen Sie uns an!
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