ERNST-REUTER-SCHULE
Projektwoche „Spiel, Sport und Spannung“
mit Projektauswahl für Dienstag, 28.06.2022, und Mittwoch, 29.06.2022
Liebe Kinder,
bitte lest die folgenden Projektangebote gründlich durch und beratet mit euren Eltern, an welchen
beiden Projekten ihr teilnehmen möchtet. Gebt bitte insgesamt 5 Wünsche an. Für den
Lieblingswunsch schreibt ihr eine 1 ins Kästchen, für den Zweitwunsch eine 2, für den Drittwunsch eine
3, usw. Bitte beachtet, dass einige Projekten etwas kosten.
Rückgabe der Projektwünsche bis Montag, 20.06.2022.
Wenn die Gruppen eingeteilt sind, erhaltet ihr von eurer Projektleiterin weitere Informationen.
Viel Spaß! Eure Lehrerinnen
P.S.:

Am Montag, 27.06.2022, findet der Sponsorenlauf statt.
Am Donnerstag, 30.06.2022, sind Bundesjugendspiele.
Am Freitag, 01.07.2022, werden wir mit der ganzen Schulgemeinde eine Sternwanderung rund
um die Schule unternehmen.

Liebe Eltern,
☺ Achtung es gibt einen Fehlerteufel beim Anschreiben zum Sponsorenlauf und der
Sponsorenkarte. Das richtige Datum ist Montag, 27.06.2022.

☺ Bitte sehen Sie uns nach, dass wir rund um die Projektwoche kein Schulfest planen. In
den letzten Wochen waren etliche Lehrerinnen mit Corona infiziert und viele von uns
sind noch weit weg von ihrer normalen Leistungsfähigkeit. Wir stellen unsere Energie,
Kraft und Ideen in den Dienst der Kinder. Uns ist es wichtig, den Kindern das besondere
Erlebnis einer Projektwoche zu ermöglichen: altersgemischte Gruppen, freie Einwahl,
Schule einmal anders.
☺ Die Bundesjugendspiele finden in diesem Jahr als Wettbewerb und nicht als
Wettkampf statt. Sowohl die Disziplinen wie auch die Bepunktung und
Urkundenerstellung erfolgen kindgemäßer, einfacher und führen dazu, dass die Kinder
sich mehr bewegen können. Wer sich über den Wettbewerb der Bundesjugendspiele,
so wie wir ihn planen, informieren möchte, kann dies auf unserer Homepage tun.
Freundliche Grüße

Michaela Rabe
Schulleiterin

Name: __________________________

Trage in die

 die Nummern 1 bis 5 ein

Klasse: ______________
!

 Alles was rollt
Wir bauen verschiedene Stationen zu Fahrgeräten wie Roller, Fahrzeuge oder Pedalos auf.
Dabei üben wir schnelles, geschicktes und künstlerisches Fahren und noch viel mehr mit den
Fahrgeräten.

 Alte Pausenspiele
Wir probieren aus, wie die Kinder zur Kinderzeit deiner Großeltern die Pausen verbracht haben. Wir
malen Hüpfekästchen auf, lernen Gummitwist, alte Fangspiele und einiges mehr.

 Entspannen, Yoga, Sinne schärfen
Wenn du deine Muskeln mal richtig entspannen und auch kräftigen willst, dann bist du hier richtig. Wir
wollen verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren und unter Anleitung in der Natur „chillen“.

 Erste Hilfe-Projekt
Wir werden viel Spaß haben mit Rollenspielen und Übungen zum Eigenschutz, zum Notruftraining und
zu Erste-Hilfe-Maßnahmen.

 Indiaca
Indiaca ist ein Flugballspiel, bei dem ein federballähnliches Fluggerät (die
Indiaca) mit der flachen Hand über ein Netz geschlagen wird. Wenn du Lust hast
Indiaca als Fluggerät und als Spiel kennenzulernen, sowie ein Indiaca selber herzustellen, bist du hier
richtig!
Kosten: 3 €

 Megapoolparty- Spaß im Nass
Ausflug in das beheizte Witzenhäuser Freibad mit jeder Menge Spiel, Spaß und Bewegung:
- Schwimmen, Tauchen, Turmspringen
- Bewegungsspiele im Wasser
- Möglichkeiten zum Fußball, Volleyball, Tischtennis usw...
Kosten für Busfahrt und Eintritt 5 €

 Minigolfturnier
Wir fahren mit dem Bus nach Witzenhausen und zurück. Dort laufen wir zum Minigolfplatz am
Johannesberg (bei fast jedem Wetter – bitte entsprechend ausrüsten, auch mit etwas Verpflegung.) Je
nach Zeit spielen wir ein oder zwei Durchgänge Minigolf; Kosten für Busfahrt und Eintritt: 5 €.

 Schuften und Schwitzen am Teich und im Garten
Wir erneuern die Teichumrandung und verschönern Teich und Schulgarten.

 Tanzprojekt
Wir tanzen zu „eurer“ Musik und üben Choreographien.

