
	 	
	 	 	 	 


B U D D E L N A C H R I C H T E N 
Ausgabe 3 

  Unsere Baustelle 

Ende September durften einige  Kinder die Baustelle besichtigen. Das war spannend! 


Die Begehung fand natürlich unter Einhaltung aller 


Sicherheitsvorkehrungen statt.  


Die Absperrung öffnete sich und sie konnten die Baustelle betreten. Den Kindern gefiel 


vor allem das viele Licht von oben, das durch zahlreiche Fenster hereinfällt. Die Kinder 


hatten auch die Super-Idee, den Fensterputzer zu sparen und die vielen Fenster mit 


Wasserpistolen zu putzen….


Man könnte aber auch die Feuerwehr holen, die die Fenster sauber spritzt!




Die Kinder interessierte aber nicht nur der Baufortschritt, sondern auch der Inhalt der Mülleimer:


Dabei wunderten sich die Schüler und Schülerinnen über 


viele Tiefkühlpizza-Kartons.


„ Die Bauarbeiter haben aber einen besonderen Geschmack “, fanden die Kinder!


Das Tollste ist aber, es gibt bisher keine Bauverzögerung und es wird spätestens Ende des


Schuljahres alles fertig sein!


Daraufhin überlegte ein Schüler der 4. Klasse, einfach das Schuljahr zu wiederholen, um von


den schönen neuen Räumen noch etwas zu haben! Da soll er uns lieber mal besuchen kommen!


    GEWINNSPIEL          AM ENDE     DER ZEITUNG !



Ein weiterer Teil der Baustelle ist der blaue Container außerhalb des Gebäudes. 


Auch hier durften die Kinder hineingucken und somit


das Büro von der  Bauleitung besichtigen.


Die Kinder hatten Blumen und Bilder an den Wänden erwartet, 


keine Baupläne und nur Tische und Stühle….






Der Baufortschritt der nachschulischen Betreuung ist innen und außen gut sichtbar.



Die Dacharbeiten sind außen fast fertig. Alle Türen und Fenster sind eingebaut. Dafür sind bunte,


kindgerechte Farben gewählt worden.
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	 Die Baustelle im Innenbereich:


	 	 	 



















Im Innenbereich sind sämtliche Anschlüsse für Wasser, Heizung und Elektro verlegt.


Die neuen Wände sind gebaut, die neue Architektur wird sichtbar!


Die nächsten Bauschritte sind das Verputzen der Wände und das Schütten des Estrichbodens.


Um den Estrich schneller trocken zu bekommen, werden Trocknungsgeräte aufgestellt.


Ab 2020 beginnt dann der Innenausbau, alles im Plan, ohne Verzögerung!


Es bleibt spannend auf der Baustelle und ihr werdet in der nächsten Ausgabe lesen, wie der 


Innenausbau weitergeht!	 Am Ende der Zeitung gibt es ein Baurätsel für Euch!	     
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   Unser neues Team für die Klassenstufe 3 : 

Pädagogisch wird Klassenstufe 3 von Andy 


begleitet. Silja und Lydia betreuen die Kinder in den 


Hausaufgaben. Tippi ist unsere Listenqueen, die


die An- und Abmeldung der Kinder übernimmt.



Hierbei wird sie seit 1.10. von Ismeta unterstützt.


	 Im Moment machen wir freitags keine


	 Hausaufgaben, aber dafür werden schöne 


	 Aktionen, wie z.B. Disco, Bingo und Massage


	 	 	 	 	 	 	 mit den Kindern veranstaltet.

     Andy,      Tippi,       Lydia,    Silja   


	 	                    Das neue Team für die Klassenstufe 2 : 
 

Die Klassenstufe 2 wird in den Hausaufgaben


von Martina, Marco und Anja betreut.


Für pädagogische Hilfe steht auch hier


Andy zur Verfügung. Petra übernimmt


die Listenführung.


Marlen ist neu bei uns und verstärkt das Team 


hervorragend!


Mit den Kindern geht Team 2 am liebsten


auf den Schulhof spielen!


Buddeln und Fußball stehen hoch im Kurs!	 	      Anja,    Marlen,   Marco,  Petra,   Martina 



  Angebote während der nachschulischen Betreuung 
                                                                      
  
Wie wir aus den letzten Buddelnachrichten bereits wissen, steht bei den Mädchen das Beauty 


Angebot hoch im Kurs. Aber wir bieten auch andere tolle Angebote an!


Die Betreuer fragen erst am Tag des Angebots, ob das Kind teilnehmen möchte.  

Es ist keine verbindliche Anmeldung der Eltern erforderlich! 



Am Montag von 13.45-14.45 Uhr werden für die 1. und 2. Klassen in Kooperation mit Blau-Weiß 


Schenefeld, Ballspiele in der Turnhalle angeboten.





Die Kinder toben sich dann unter fachkundiger Betreuung eines Trainers von Blau-Weiß und


einem Betreuer der Rasselbande so richtig bei den Spielen aus!. Unter anderem wird Völkerball, 


Merkball und Basketball mit niedrigeren Basketballkörben gespielt. 


Am Mittwoch von 13.45-14.30 Uhr werden für die 1. und 2. Klassen Spiele mit Schläger und Ball 


angeboten. Da spielen die Kinder besonders gerne Floorball!



Dieses Angebot ist leider nicht für die Kinder der 3./ 4. Klasse, da diese Kinder eine 


Stunde mehr Unterricht haben und zu der Angebotszeit in den Hausaufgaben 


sitzen. 		 	 	 	 	 	 	 	 


Aber auch für die dritte und vierte Klasse gibt es ein Turnhallen Angebot!


Am Montag von 14.45 - 15.45 Uhr werden Ballspiele in Verbindung mit 


Blau-Weiß angeboten.


Aber es können hier nur die Kinder teilnehmen, die auch im Spätdienst sind.


In der nächsten Ausgabe werdet ihr über das Kreativ-Angebot etwas lesen!


Spiele 



Ferienprogramm in der nachschulischen Betreuung 
 

In der ersten Woche der Herbstferien haben wir mit den Kindern der nachschulischen


Betreuung rund um die Verkehrserziehung viel Spaß gehabt. Es wurden Verkehrsschilder 


gebastelt und viel über Verkehrsregeln gelernt. Auch die Ausflüge haben den Kindern Wissen 


über den Verkehr  beigebracht. So waren die 3. und 4. Klassen bei einem Erste Hilfe Kurs der 


Feuerwehr. Da lernten sie als jüngste Verkehrsteilnehmer bereits die stabile Seitenlage, Pflaster 


kleben und einen Bruch schienen mit einem Lineal als Hilfsmittel. Die PVG zeigte den Kindern


bei einem weiteren Ausflug  das richtige Verhalten im Linienbus. Auch die Gefahren beim Ein- und 


Aussteigen im Bus wurden verdeutlicht. Am meisten Spaß hatten die Kinder, als ihnen gezeigt 


wurde, dass niemand in der Bustür eingequetscht wird!


Am Ende der Woche kam ein Mitarbeiter der Verkehrswacht und die Kinder konnten in einem 


Parcours auf dem Schulhof ihr erlerntes Wissen zeigen. 







	 


Film zum Busfahren
       Oh Schreck!
 Die Bustür geht zu !

Gruppenarbeit bei den

         Fragebögen

Klemmt mich die Tür ein?



In der zweiten Ferienwoche haben wir unter anderem Minigolf im Schwarzlichtviertel gespielt.



	 	 	 	 	 




Außerdem wurde viel gebastelt:









und getobt:




            Hier nun ein Baustellen- Rätsel für Euch: 

 

	 	 	         Was wird wohl in diesem Raum später sein ? ?  ?




 


   Die Lösung schreibst du mit deinem Namen auf einen Zettel und aus den richtigen Antworten 



	 	 	 werden 10 Kinder einen kleinen Preis erhalten! 

	   


	  

	 Die Lösung bitte in der Rasselbande bis 13.12.19 bei Silja Pommerening abgeben.
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