NATUR UND UMWELT

DIE 5 SINNE

FERIENBETREUUNG AUGUST 2020

In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den
Fragen:

In dieser Woche geht es rund um das Thema „Sinne“.
Kennt ihr sie alle?

Was bedeutet Natur und Umwelt und
Umweltschutz?
Was benutze ich täglich und wie viel Müll

Wir führen verschiedene Experimente durch; um zu
sehen, wie wir unsere Umwelt und uns selbst
wahrnehmen.

verbrauchen wir an einem Tag? Was können wir
ändern?

Jede Woche steht unter einem Thema mit
verschiedenen Angeboten, Aktionen und
Tagesausflügen.

SPORTOLYMPIADE

Was können wir sofort in unserem Alltag ändern?

Wir treten in verschiedenen Disziplinen
und Wettkämpfen an. In Einzelstationen

Wir gehen spazieren und sammeln den Müll ein.

und gegeneinander messen wir unser
Können.

Wir planen einen Besuch beim Abfallzweckverband.

Der Kinderschutzbund wird in den 6 Wochen
Sommerferien vom 27.07. bis
04.09.20 an den Schulstandorten
eine Ferienbetreuung für die
Schüler der Offenen
Ganztagsschule anbieten.

Zu unserem sportlichen Ausflug
bekommt ihr noch nähere Informationen.
Beginn und Ende auch an diesem Tag an der Schule.
Am Freitag feiern wir unser OlympiadeAbschlussfest.

Treffpunkt ist an der jeweiligen Schule, an der die
Betreuung stattfindet.
Betreuung von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
 Anmeldeformular liegt bei.

DRAUSSEN ZU HAUSE

WASSER

WALD UND WIESE

Der Natur auf der Spur

WASSER IST LEBENSWICHTIG
Draußen ist in dieser Woche vorwiegend unser zu
Hause.
An der frischen Luft wollen wir spielen, auf
Schnitzeljagd gehen und picknicken.
Wir gestalten unser eigenes Hofer Volksfest mit
Stationen und Köstlichkeiten.
Auch in dieser Woche planen wir einen schönen
Ausflug mit euch.

In dieser Woche beschäftigen wir uns unter
anderem mit Fragen wie:
 Wer braucht Wasser?
 Wie viel Wasser verbrauche ich?
 Wie viel Wasser ist in meinem Körper?
 Wie viel Wasser kann jeder von uns
einsparen?
Wir experimentieren und erforschen rund um
das Wasser.
Wir üben uns in Aquarellkunst und malen mit
Wasser.
Wir planen einen Ausflug.

Wir erkunden diese Woche die Natur.



Welche Tiere gibt es in unserer Heimat?
Welche Blumen und Gräser wachsen bei uns?

Auf einem Spaziergang oder einer kleinen
Wanderung schärfen wir unsere Sinne für unsere
Natur.
Wir basteln und gestalten mit Naturmaterialien, die
wir gesammelt haben.
Wir hoffen mit euch einen schönen Ausflug zum
Baumwipfelpfad unternehmen zu können.

