Quartalsbrief der 3.Klasse > Februar 22 – April 22

Wir starteten mit einer tollen Valentinstagswoche in den Februar. Dabei stand im Fokus, sich
gegenseitig, untereinander eine kleine Freude zu machen und so einfach mal zu sagen : „ du bist toll, so
wie du bist“. Wir schrieben uns gegenseitig freundliche Botschaften, bastelten kleine Geschenke wie
z.B. Freundschaftsarmbänder oder kleine Kärtchen.
Unter anderem hatten ein paar Kinder die Möglichkeit einen Ausflug zur Sternenwarte des neuen
Planetariums zu machen. Unser Ausflug wurde mit einem Videotagebuch festgehalten und wir konnten
sehen, wie weit die Bauarbeiten des neuen Planetariums bisher sind.
Danach begannen die Winterferien und wir waren sehr viel unterwegs, es waren Ausflüge in die Stadt,
zum Bahnhof, zum Forschungsschiff und dem Thüringer Bahnhof dabei. Über unsere Erlebnisse haben
wir eine tolle, eigene Zeitung geschrieben und selbst entworfen.
Weiter ging der Februar dann unter dem Thema „Weltansicht“. Wir haben mit unserem großen Projekt
„House of one“ begonnen. Wir wollen ein Gebäude aus den verschiedensten Materialien bauen, in dem
die 3 Religionen Judentum, Christentum und der Islam zueinander finden. Von außen sowie von innen
sollen Merkmale/Besonderheiten aller 3 Religionen sichtbar sein. Dieses Projekt wird uns über das
ganze Quartal begleiten.
Im M ärz ging es direkt intensiv weiter mit dem House of one. Die Planung stand und nun war der
handwerklich kreative Part an der Reihe. Nach und nach entsteht ein erkennbares Gerüst. Die Kinder
zeigen sehr viele kreative Ideen und da wir einige religiöse Kinder haben, haben wir umso mehr
Unterstützung und können uns untereinander austauschen.
Die aktuelle Lage, betreffend des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland, ging natürlich an den
Kindern nicht spurlos vorbei. Wir haben die Kinder aufgefangen, ein Ohr gegeben, wenn eines
gebraucht wurde und sie sensibel an das Thema/die Situation herangeführt, wenn Bedarf bestand.
Ganz unbeteiligt wollten wir nicht sein und auch wir wollten unsere Solidarität zeigen. So bastelten wir
Friedenstauben, welche anschließend auf dem Marktplatz an den Bäumen neben der Commerzbank
aufgehangen wurden. Die Kinder kamen selbst auf die Idee, auch passende Plakate zu gestalten.
Gegen Ende März stimmten wir uns langsam auf den Frühling und Ostern ein. Wir begannen ein paar
Osterkörbe zu basteln und Gestecke zur Dekoration anzufertigen. Auch haben wir begonnen, unsere
Terrasse Frühlingstauglich zu machen. Wir haben unsere großen Beete vom Unkraut befreit und
ordentlich umgegraben, damit wir bald verschiedene Sachen einpflanzen können, wie z.B. Gemüse,
Kräuter und anderes.
Der April war da und unsere Ostervorbereitungen liefen auf Hochtouren. Wir bastelten viele, tolle
Osterdekorationen und wurden so richtig kreativ.

Zur Vorbereitung auf die 4.Klasse haben wir nun auch mit dem Computerführerschein begonnen.
Jedes Kind hat die Möglichkeit einen zu erhalten. Mit diesem Computerführerschein haben die Kinder
in der 4.Klasse die Möglichkeit, die Computer für verschiedene Anliegen selbstständig zu nutzen. Die
Kinder zeigten großes Interesse und bestanden nach und nach den Führerschein. Dieser ist sehr
wichtig, damit sich Ihre Kinder sicher und bedacht in der Welt des Internets bewegen, gewisse
Grundlagen kennen und mögliche Gefahren einschätzen können.
Dann starteten wir in unsere abwechslungsreichen Osterferien. Wir machten eine Osterolympiade, eine
Osterholzwerkstatt und natürlich eine Ostereiersuche u.v.m. Auch besuchten wir das „Krimz Krams“,
dort erwartete uns eine coole Upcycling- Aktion.
Ausblick:
Der M ai wird unter dem Thema „Pfadfinder“ stehen, viele tolle und spannende Sachen sind geplant :
Ausflüge, Spurensuche, Bau eines eigenen Camps, eigene Pfadfinderkleidung und Ausstattung,
Knotenlehre, Wurfspiele u.v.m. …

Bitte denken Sie an unsere Schließtage:
20.5. und 27.05.2022

Ihr Team der 3.Klasse

