N e w s l e t t e r d e r A t e l i e r s J a n u a r 2018

Liebe Eltern,
nun ist der Januar schon fast zu Ende und das neue Jahr schreitet schnell vorwärts. In
den Ateliers stehen viele neue Projekte an, über welche wir Sie hier informieren
möchten.

Ateliers de midi:

-

Wenn es nicht regnet, toben sich die Kinder um 11:40 Uhr zuerst einmal draussen aus.
Wir versuchen uns auch während der kälteren Jahreszeit so viel wie möglich im Freien
aufzuhalten. Inzwischen können wir auch schon die ersten wärmenden Sonnenstrahlen
geniessen. Danach dürfen Ihre Kinder drinnen basteln, bei der Vorbereitung des
nachmittäglichen Goûters helfen oder sich leise in der Bibliothek aufhalten. Bitte geben
Sie Ihren Kindern auch weiterhin warme, regenfeste Kleidung und feste Schuhe mit.

Nachmittagsprogramm:

-

Die Improvisationstheater Gruppe von Ulrike Graczikowski wird sehr gut angenommen.
Die Anzahl der Teilnehmer hat sich seit Beginn des Schuljahres verdoppelt. Die Kinder
haben viel Spass und üben fleissig. Ihr Ziel ist eine Aufführung, wobei noch nicht
feststeht,
in
welchem
Rahmen
das
Ganze
stattfinden
soll.
Freitags darf nun wieder Ulrike Graczikowskis Hund Rudi am Nachmittagsprogramm
teilnehmen. Rudi musste aus gesundheitlichen Gründen eine Weile pausieren. Jetzt ist er
wieder fit und die Kinder freuen sich, mit ihm spazieren zu gehen und sich um ihn zu
kümmern oder auch ihm kleine Tricks beizubringen.

-

Ganz herzlich neu im Team begrüssen Frau Graczikowski und natürlich das ganze
Atelierrteam Verena Mai, welche den Kindern bereits durch Ihre Zeit in der Mensa bekannt
ist. Einige Eltern sind Ihr bereits bei Vertretungsstunden in den Ateliers begegnet. Seit
Anfang dieses Jahres hat Sie die Stelle von Louisa Bruns übernommen, welche das Team
aus persönlichen Gründen zum Jahresende verlassen hat. Verena Mai ist für die
Hausaufgabenbetreuung der 4. Klasse zuständig. Ausserdem begleitet sie donnerstags
Regula Nell in der Multi-Sport AG. Ansonsten ist sie auf dem Pausenhof oder im
Bastelraum zu finden. Verena Mai hat im Rahmen einer Coaching-Weiterbildung
besonders im Bereich der Konfliktlösung und der sogenannten „Hilfe zur Selbsthilfe“
teilgenommen, was ihr bei der Arbeit mit Kindern zugutekommt. Verena Mai ist gebürtige
Südhessin und lebt seit etwa ½ Jahr in der Region Genf.

-

Ebenfalls begrüssen Ulrike Graczikowski und das Atelierrteam ganz herzlich unser neues
Teammitglied Lisa Schleichert. Lisa Schleichert besitzt neben der deutschen auch die
kanadische Staatsbürgerschaft und ist dementsprechend zweisprachig aufgewachsen.
Als Muttersprachlerin hat sie die Englisch Gruppe von Louisa Bruns übernommen und ist
jetzt dienstags ein fester Bestandteil des Ateliersteams. Lisa Schleichert betreut an den
übrigen Tagen die Mensa und steht als Vertretung zur Verfügung. Sie ist 23 Jahre alt und
lebt seit Kurzem im Raum Genf. Sie liest und bastelt gerne und fährt gerne Ski.

-

Loic Sansonnens plant gerade sein neues Projekt. Er möchte mit den Kindern ein Katapult
aus Holz bauen, anhand welchem die Flugeigenschaften verschiedener Dinge und Stoffe
getestet werden können.

-

Ganaa Dondero ist derzeit mit der Dekoration für die grosse Faschingsfeier, welche am 2.
Februar in der Aula stattfindet, beschäftigt. Die Kinder basteln mit ihr meterlange
Girlanden und Masken. Nach den Skiferien wird sie mit österlichen Basteleien beginnen.

-

In der Flöten-AG bei Sabine Kilian machen die Anfänger grosse Fortschritte, sodass
langsam auch die schwerer zu spielenden tiefen Töne eingeführt werden können. Vor den
Osterferien wird ein weiteres kleines Konzert stattfinden, um das Gelernte zu
präsentieren. Sabine Kilian ist in diesem Schuljahr auch an drei Nachmittagen für das
tägliche Goûter zuständig. Die Kinder bereiten mit ihr zusammen Brote und Snacks aus
Obst und Gemüse zu. Gelegentlich gibt es mal Pizza, Sushi oder im Winter eine warme
Suppe. Und natürlich zum Geburtstag einen Kuchen. An den Donnerstagen ist Sabine
Kilian in der Bibliothek zu finden.

-

In der Multisport AG bei Regula Nell steht noch bis zu den Osterferien Geräteturnen auf
dem Programm. Es gibt verschiedene Stationen, an welchen die Kinder unterschiedliche
Übungen an den Geräten ausprobieren und lernen. Für den Outdoorsport steht bei
schlechtem Wetter von 15:30 bis 16:00 Uhr die Sporthalle zur Verfügung. Bald kann die
Gruppe wieder nach draussen. Es werden überwiegend Mannschaftsspiele wie
Unihockey, Basketball oder Fussball angeboten.

-

Corinna Wagener ist nach wie vor für den Gartenbereich zuständig. Die Beete haben die
Sturmsaison gut überstanden. Jetzt kann man schon die ersten Frühjahrsblumen
erahnen, welche beginnen aus der Erde zu spriessen. Sobald es das Wetter zulässt,
beginnen die Pflanzarbeiten.

-

Esin Sirmen ist an drei Tagen in der Bibliothek zu finden, welche neben Bücherausleihe
auch einen Rückzugsort für ruhige Aktivitäten bietet. Die Kinder können dort einfach nur
lesen, etwas Ruhiges spielen oder auch mal eine CD hören. Donnerstags bereitet Esin
Sirmen das Goûter zu, bei welchen sie des Öfteren Spezialitäten aus ihrer türkischen
Heimat anbietet.

-

Sie sind wie immer herzlich eingeladen sich auf der Homepage die Bildergalerie unserer
Aktivitäten anzusehen.

Vielen Dank. Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern wunderschönes, friedliches und vor allem
gesundes Jahr 2018.

