
1 .  Quartalsbrief der 4. Klasse > September – November 2022 

 

Rückblick: 

September/ Oktober 

Wir haben uns mittlerweile schon ganz gut in unserem neuen Bereich eingelebt. Wir lernten 

die neuen Regeln kennen und kennen uns mit den vorhandenen Gegebenheiten nun ganz gut 

aus. 

Die beiden Monate standen unter dem Thema Upcycling und gesunder Ernährung.  

 Auch das Einkaufen wurde fleißig und mit großem Eifer geübt, um schon bald alleine 

einkaufen zu gehen. Wir haben gelernt, einen Essensplan zu erstellen, eine Einkaufsliste zu 

schreiben und unser Budget zu verwalten. Außerdem lernten wir Käuferfallen kennen und 

haben ein paar Tipps und Tricks erhalten, wie man am besten sparen kann beim Einkaufen. 

Außerdem lernten wir was regionale und saisonale Lebensmittel sind und konnten dies auch 

beim Einkaufen anwenden. Um das Thema Ernährung abzurunden, suchten wir uns 

gemeinsam ein paar Salatrezepte aus dem Internet und haben diesen gemeinsam zubereitet. 

Zum Thema Upcycling fanden viele verschiedene Angebote statt, so z.B. witzige Quizspiele 

zum Thema Umwelt, Bastelangebote aus nachhaltigen Materialien uvm.  Zur Abrundung des 

Themas gab es noch einen tollen Batik Workshop. 

November:  

Passend zum Martinstag haben wir gemeinsam nachhaltige Laternen gebastelt, welche wir wie 

jedes Jahr im Lindenhof auf gehangen haben. Außerdem haben wir ganz traditionell 

untereinander Gebäck geteilt.  

Kurz darauf begannen wir die gemütliche, besinnliche Weihnachtszeit einzuläuten und 

dekorierten unseren Bereich entsprechend. Auch ein Tannenbaum ist bei uns eingezogen, 

welchen wir gemeinsam geschmückt haben.  

Passend dazu fingen wir an, tolle Weihnachtsgeschenke zu basteln, welche aber noch geheim 

gehalten werden. 

Nun warten die Kinder eifrig auf den 1. Dezember, um eines der befüllten Adventssäckchen zu 

öffnen. 



Ausblick: 

Der Dezember ist weiterhin prall gefüllt mit weihnachtlichen Aktivitäten, wie unsere 

weihnachtliche Bastelwerkstatt, Plätzchen backen uvm… 

Ab Januar starten wir dann mit dem neuen Thema „Freundschaft, Dankbarkeit & 

Wertschätzung “… was gehört zu einer guten Freundschaft, wann ist man ein guter 

Freund/eine gute Freundin, wie pflege ich meine Freundschaften usw. … All dies sind 

wichtige und spannende Fragen, welche spielerisch und kreativ aufgeschlüsselt werden.  

Das soziale Lernen findet an folgenden Tagen statt, bitte ermöglichen sie Ihrem Kind die 

Teilnahme: 

Mittwoch: 

 4a: 13:30-14:00 Uhr 

4b: 14-14:30 Uhr 

Donnerstag:  

4c: 13:30- 14:00 Uhr 

 

Schließzeiten: 

24.03.2023 

19.05.2023 

15.09.2023 

02.10.2023 

17.11.2023 

23.12.2023 – 01.01.2024 

 


