April 2020

Liebe Eltern und liebe Kinder der Schillerschule,
aufregende Wochen liegen nun schon hinter uns und leider wissen wir alle noch nicht, wann unser
Alltag wieder in geregelten Bahnen verläuft.
Nun haben wir auch etwas andere Osterferien.
Wir vom Betreuungsteam möchten Sie und euch in dieser Zeit mit tollen Ideen unterstützen!
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben Spaß an unseren „kreativen“ Anregungen.
Los geht`s……!!!
Blumen aus Eierkartons
Schmeißen Sie den Eierkarton nicht mehr weg, sondern
basteln Sie solche wunderschönen Blumen.
Das Wandbild mit solchen Blumen sieht sehr schön aus
und passt überall.
Du brauchst:
• Eierkarton
•Schere
•Klebstoff
•Knöpfe
•Leinwand oder Pappe oder festeres Papier
•Farben
•Sonstige Dekoration

Bemalte Steine
Auch wenn wir uns zurzeit nicht sehen können, ihr
eure Freunde nicht sehen und treffen könnt, gibt
es doch eine Möglichkeit dem Anderen eine Freude
zu machen und ein Lächeln auf die Lippen zu
zaubern. Spazieren Sie doch mit Ihren Kindern bei
Gelegenheit bei Freunden vorbei und legen Sie einen
bemalten Stein vor die Tür oder auf das
Fensterbrett.
Natürlich können Sie auch an anderen Stellen schön
bemalte Steine hinterlegen und so vielen Menschen
eine Freude machen.

Du brauchst:


verschiede Steine



Acrylfarben




Pinsel
tolle Ideen😊

Das versilberte Osterei
Du brauchst:


ein rohes Ei




eine Schüssel
eine Nadel





einen Schaschlik-Spieß
eine Kerze
ein Glas Wasser



Und Wichtig!!- einen erwachsenen Assistenten

Durchführung:
Stich mit der Nadel ein Loch in das obere und untere Ende des Eies und puste die
Eiflüssigkeit raus. Stich den Schaschlik-Spieß durch beide Löcher im Ei. Mit zwei Stückchen
Kork oder Knete (oder einem Kaugummi ) kannst du das Ei am Spieß fixieren.
Zünde eine Kerze an und halte das Ei in die Flamme, sodass der Ruß das Ei komplett schwarz
färbt.
Tauche das Ei nun in ein Glas mit kaltem Wasser. Das Ei schimmert unter Wasser silbern.

Wieso?
An der Rußschicht halten Luftteilchen. Beim Eintauchen in das Wasser ist das Ei von einer
Lufthülle umgeben. Auf diese Luftschicht treffen die Lichtstrahlen aus verschiedenen
Richtungen auf und werden unterschiedlich stark zurückgeworfen.
An der Grenze zwischen Wasser und Luft werden die Strahlen in die gleiche Richtung
zurückgeworfen, aus der sie kommen (Totalreflexion).
Die Rußschicht ist daher nicht zu sehen, sondern nur die silbrig schimmernde Glanzschicht.

Fließende Farben ( Nass-in- Nass- Technik)
Normalerweise malen und zeichnen wir auf trockenem Papier. Was passiert wohl, wenn du das
Papier vor dem Malen nass machst?
Probier es mal aus. Achte darauf, dass du wasserlösliche Farbe nimmst, wie z.B. die
Deckfarben in deinem Malkasten.

Du brauchst:


Deinen Malkasten, noch besser flüssige Aquarellfarben)




saugfähiges Zeichenpapier
Pinsel



eine Unterlage /Tablett/Backblech oder Malbrett



einen Schwamm oder ein Küchenwischtuch

Los geht´s:
Zuerst befeuchtest du das Blatt von beiden Seiten mit einem Schwamm oder du tauchst es in
eine Schüssel mit Wasser. Dann legst es auf deine Unterlage und streichst es glatt.
Es dürfen keine Wasserpfützen darauf sein. Nimm mit einem Pinsel reichlich Farbe auf.
Zeichne oder tropfe sie auf das Blatt.
Hinweise für Eltern😊
 Nass-in -Nass -malen ist eine fast
meditative Übung.
 Aufmerksam beobachten die Kinder, wie
sich die Farben ausbreiten und wie sie sich im
Zusammenspiel mit anderen Farben verändern.
 Zu Beginn nimmt man am besten nur zwei
Grundfarben, z.B. blau und gelb. Dann kann
man beobachten, wie sie sich zu den schönsten
Grüntönen vermischen.


Zum Trocknen legt man die Bilder

vorsichtig auf Zeitungspapier.

Eine weitere Idee ist folgende Internetseite:
http://www.feuerwehr-mr-cappel.de/aktuelles/spiel-spass/malvorlagen-bastelvorlagen#
Diese und weitere tolle Ideen finden Sie auf der hr3 Homepage. Reinschauen lohnt sich. 😊
Alle Materialen die wir Ihnen nennen, finden Sie bestimmt auch in den Geschäften vor Ort,
wie z.B. „Spiele Magnus“ , „Büro Adler“ , Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ oder Sie schauen
einfach auf www.viernheim.de welche Geschäfte bei Bedarf für Sie in Frage kommen.

Ich male ein Bild…
Wir würden uns sehr freuen, wenn du ein Bild für uns bzw. für die Schule malen würdest. (bis
Größe A4 – das ist die normale Zeichenblockgröße) Deiner Kreativität / deine Ideen sind
keine Grenzen gesetzt. 😊
Das fertig gemalte Bild (deinen Namen nicht vergessen) kannst du dann in den Briefkasten an
der Schillerschule einwerfen. Wir leeren diesen regelmäßig und hängen dann eure Kunstwerke
laminiert an den Zaun.
So können sich ganz viele Viernheimer an euren tollen Bildern erfreuen. Also los an die
Buntstifte, Pinsel und Farben - wir freuen uns schon auf eure Bilder.
Zu guter Letzt hoffen wir natürlich alle zusammen, dass bald wieder alles beim Alten sein
wird, wir uns endlich alle gesund wiedersehen und die Dinge ihren gewohnten Lauf nehmen
können. Aber bis dahin wünscht das Team der Schillerschule allen Familien Gesundheit,
Gelassenheit und ein frohes Osterfest und sendet herzliche Grüße aus der Schillerschule.

