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Schon gewusst?

KLARO bei den Delfinen

Astrid Lindgren hat viele Preise und
Auszeichnungen bekommen. Einer der
wichtigsten war der Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels, den sie 1978
als erste Kinderbuchautorin bekam.

Mit Frau Böhne und KLARO haben wir
Delfine in der Aktionswoche viel über
unseren Körper erfahren. Wir haben
gelernt, dass unser Körper aus
Knochen,
Muskeln und
Gelenken
besteht.
Wir
haben
auch
gelernt,
wie
wichtig
gesunde
Ernährung und
Bewegung für
unseren Körper ist.

Aktionswoche bei den
Waschbären
In der Aktionswoche gab es auch bei
uns in der Waschbärklasse viele
sportliche
und
gesunde
Programmpunkte. Wir waren auf dem
Spielplatz und haben uns viel bewegt.
Außerdem haben wir Obstsalat mit
Joghurt selbst gemacht. Das würden
wir am liebsten jeden Tag essen.

Schatzsuche der SEP2b
Die Igel mussten in der diesjährigen
Aktionswoche beweisen, wie gut sie als
Team zusammenarbeiten können,
denn
nur
so
konnten sie den
großen
Piratenschatz
finden. Durch das
Lösen
von
Rechenaufgaben,
Geheimschriften und Rätseln gelangen
sie gemeinsam an ihr Ziel.

Auch Online unter: www.foerderschule-sprache-bonn.de

1|Seite

Astrid-Lindgren-Schule

Salve! Krokodile und Raben
auf Entdeckungstour in der
Welt der alten Römer!
Wie begrüßten, sich die Römer? Wie
sahen die Zahlen der Römer aus? Wie
lernten Jungen und Mädchen in der
Schule und was spielten sie am
Nachmittag? Wo wohnten die Römer
und was haben sie gegessen oder
getrunken? All das und noch viel mehr
können wir jetzt beantworten. In der
Geschichte vom Drachen Kokosnuss
haben wir viel über die Sklaven und
Gladiatorenkämpfe gelernt. Das war
ganz schön spannend. Anschließend
haben wir unsere eigenen Drachen
gebastelt.
Wir haben
ein Spiel
aus
Salzteig
hergestellt
das
wir
natürlich
sofort
ausprobiert
haben.
Jetzt
verstehen wir, warum das Spiel den
Kindern früher viel Spaß gemacht hat!
Zum
Abschluss
gab
es
ein
gemeinsames Römerfrühstück, bei
dem die Raben und Krokodile beim
Tauziehen gegeneinander angetreten
sind und ihre Kräfte gemessen haben.

Kreatives Schreiben der SEP2a
Die Füchse werden aktuell zu
Schreibkünstlern. Wir haben schon
eigene
Knopfbücher
und
TürGeschichten
geschrieben.
Es sind viele
fantasievolle,
lustige,
spannende
und schöne
Geschichten
entstanden. Außerdem sind wir zu
Tierforschern geworden und haben
unbekannte Federtiere entdeckt. Wie
die richtigen Profis haben wir ein Bild
von unserem Tier gemacht und wichtige
Informationen aufgeschrieben. Als
nächstes schreiben wir Haus- und
Hosentaschengeschichten. So macht
das Schreiben richtig Spaß!

Interviews der Eulen
Seit März haben sich die Eulen mit dem
Thema Interview führen und den
unterschiedlichen Berufen an unserer
Schule beschäftigt. Sie haben ganz
fleißig gelernt, wie man ein Interview mit
Personen führen kann und welche Art
von Fragen besonders spannend sein
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können. Das Ziel war, dass sie mit den
Personen aus unserer Schule ein
echtes
Interview
führen
und
interessante Fragen stellen. Die Eulen
sind zu tollen rasenden Reporterinnen
und Reportern geworden. Glaubt ihr
nicht? Dann lest selbst!

bestellen, vorgeplante Reparatur- Termine
prüfen und Verbrauchsmaterialien nach
Bedarf bestellen. Kleine Reparaturen
durchführen…. und vieles mehr, was im
Laufe des Tages so anfällt.
Was finden Sie an der Astrid-Lindgren-Schule
toll?
Alle Kinder sind sooo lieb!

Unser Interview mit Herrn Dück (von Lars
und Mika)

Eselwanderung der SEP3
Was ist Ihr Beruf an unserer Schule?
Hausmeister
Wie lange arbeiten Sie schon an unserer
Schule?
Seit 2013, 8 Jahre.
Was haben Sie für ein Hobby?
Werkeln mit Holz.
Was finden Sie an Ihrem Beruf schön?
Sich um das Schulgebäude zu kümmern.
Was finden Sie an ihrem Beruf nicht so schön?
Alles gut
Wie ist Ihr Tagesablauf?
Als Erstes um 7:00 Uhr die Schule
aufschließen, Kontrollgang, Spielplatz und
Spielgeräte auf Beschädigungen überprüfen.
Dann im Schwimmbad die Wasserwerte
kontrollieren, die Handwerker- Firmen

In der Aktionswoche haben die
Erdmännchen
und die Zebras
einen Ausflug
durch
das
Meßdorfer
Feld gemacht.
Bei
strahlendem Sonnenschein konnten die
Kinder mit 6 Eseln wandern gehen. Sie
lernten die Esel durch die Feldwege zu
führen. Dabei arbeiteten die Kinder
immer zu dritt zusammen und zeigten
den Eseln, dass bei der Wanderung
nicht ständig gefressen werden kann.
Wir spazierten mit den Eseln Richtung
Bonn Messdorf.
Zwischendurch
machten wir auf
einer
Wiese
gemeinsam mit
den Eseln eine
Picknickpause. Die Kinder konnten ihre
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Danke an Abenteuer
Lernen, die diesen
Tag mit uns durchgeführt haben.

Brote auf der Wiese essen und die Esel
hatten endlich Ruhe, das Gras zu
fressen. Es kamen uns noch andere
Tiere entgegen: klein, braun, mit
Federn und zwei Beinen... Die Hühner
ließen sich sogar auf den Arm nehmen.
Viele Kinder trauten sich, ein Huhn zu
halten und zu streicheln.
Das war für ALLE ein tolles Erlebnis,
draußen mit den Tieren unterwegs zu
sein.
Zirkustag Klasse 4

Schöne Ferien!
Das gesamte Kollegium der Astrid-

Die Kinder der
beiden Klassen
4 sind einen
ganzen Tag zu
Zirkusartisten
geworden:
Mutig haben sie
sich in einen
Scherbenhaufen gestellt,
waren hoch in
der Luft auf einem Trapez, haben eine
Leiterakrobatik gemacht, jongliert und
sind über ein Seil balanciert!
Mittags gab es leckere Pizza und der
tolle Tag endete um 16 Uhr mit einem
Eis. Alle Kinder hatten sehr viel Spaß!

Lindgren-Schule wünscht Ihnen und
allen

Kids

wunderschöne

und

erholsame Ferien. Wir freuen uns auf
ein spannendes neues Schuljahr.
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