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.
Vor einer Woche habt ihr schon einen Brief mit tollen Ideen und Vorschlägen von uns bekommen.
Wir hoffen, ihr habt sie ausprobiert und sie haben euch gefallen. :)
Die ersten gemalten Bilder von euch sind schon bei uns angekommen und ihr könnt sie ab heute an
dem Zaun rund um die Schule bewundern.

Wir vom Betreuungsteam möchten Sie und euch in dieser Zeit weiterhin mit tollen Ideen
unterstützen!
Melanie Hertel aus der Bibliothek geht für euch auf Büchertour: Schreibt einfach euren
Bücherwunsch mit eurem Namen und eurer Adresse per Email an Melanie Hertel
melanie.hertel@ssv.kbs.schule . Wenn ihr kein bestimmtes Buch wisst, aber trotzdem neuen
Lesestoff möchtet, schreibt einfach. Melanie kommt dann mit einer kleinen Auswahl vorbei. Die
Büchertour startet ab nächste Woche – Montag, Mittwoch, Freitag - immer zwischen 9:30 Uhr
und 12 Uhr.
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben Spaß an unseren „kreativen“ Anregungen.
Los geht`s……!!!

Selbstgebasteltes Brettspiel
Du brauchst:
-

Pappe

-

Buntes Papier,
weißes Papier

-

Etwas Rundes für
die Kreise (z.B.
Tesafilm Rolle)

-

Buntstifte, Bleistift

-

Lineal, Schere,
Kleber

Bastelanleitung:
-

Für das Spielbrett brauchst du ein Lineal, einen Bleistift und Pappe. Zeichne mit dem Lineal 6
Quadrate nebeneinander. Jedes Quadrat ist 4cm lang und 4cm breit.

-

Nun zeichnest du noch fünf weitere Reihen. Dein Spielbrett hat 6 Reihen mit 6 Quadraten.

-

Zeichne auf das bunte Papier die Kreise auf. Hier kannst du dir als Hilfe eine Tesafilm Rolle
nehmen. Du brauchst 25 Kreise.

-

Schneide die Kreise aus und klebe sie bunt gemischt auf die Ecken der Quadrate auf das
Spielbrett.

-

Bastle dir als Vorlage für die Spielkarten ein Quadrat aus der Pappe und schneide es aus. Das
Quadrat ist 4cm lang und 4cm breit.

-

Zeichne mit deiner Vorlage 16 Spielkarten auf das weiße Papier.

-

Male die Ecken der Spielkarten bunt an, so wie sie auf deinem Spielbrett sind.

-

Schneide die fertigen Spielkarten aus.

-

Für deine Schablone zeichnest du wieder das Quadrat auf und zeichnest eine 1cm großen Rand
herum. Schneide das Quadrat aus.

Spielanleitung:
-

Die Karten werden gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt. Es wird abwechselnd
gezogen.

-

Das Muster auf der Karte muss auf dem Spielbrett gefunden werden. Die Schablone wird auf
das bestimmte Feld gelegt.

-

Der Schnellere darf die Karte behalten

-

Gewinner ist der mit den meisten Karten

Viel Spaß beim Spielen

Stiftehalter für Tierfreunde
Feine Schnauze, lange Ohren und jede Menge Stifte: Hast du ein Plätzchen für den lustigen Dackel?
Die Bastelanleitung gibt's hier!

Anleitung für einen niedlichen Dackel-Stiftehalter. Viel Spaß beim Nachbasteln!
Zum Basteln brauchst du:
•

6 Klopapierrollen

•

10 Wäscheklammern

•

farbiger Karton

•

Schere

•

doppelseitiges Klebeband

•

Filzstift

•

Flüssigkleber

•

Butterbrotpapier

Und so geht's:
1: Zeichne die Umrisse der Körperteile auf das
Butterbrotpapier. Wenn dir deine Formen
gefallen, übertrage sie auf den Farbkarton und
schneide die Teile aus.

2: Befestige die fünf Rechtecke mit
doppelseitigem Klebeband an den
Klopapierrollen. An eines von ihnen klebst du
vorher den Schwanz. Das Kopfteil klebst du so
fest, dass die Schnauze absteht.

3: Klebe die Rollen aneinander und befestige
die Klebestellen oben und unten mit
Wäscheklammern, damit sie nicht verrutschen.
Warte, bis alles getrocknet ist.

4: Klebe Beine, Ohr, Nase und Augen auf und
zeichne mit dem Filzstift weitere Einzelheiten
darauf, etwa das Maul, die Augen etc.

Jetzt musst du nur noch deine Stifte, Scheren oder Klebestifte einsortieren.
Viel Spaß dabei!

Männchen aus Blättern, Servietten und Toilettenrollen

Material:
- alte oder einzelne Servietten, Toilettenrollen
- große gesammelte Blätter
- Pompons, Wackelaugen, Chenilledraht (nicht unbedingt notwendig)
- Schere, Uhu-Bastelkleber

Arbeitsschritte:
Das kann jeder von euch…
Erkundet doch einfach mal mit euren Eltern den Wald und sammelt ein paar Blätter und Äste, dann
könnt ihr diese lustigen Männchen basteln.
Mit einzelnen oder alten Servietten könnt ihr die Toilettenrollen bekleben. Natürlich könnt ihr auch
die Rolle mit bunten Farben bemalen. Die gesammelten Blätter kann man frisch verwenden oder ein
paar Tage pressen. Das Gesicht kann nach eigener Fantasie verziert werden. Die Augen kann man aus
Papier ausschneiden und aufkleben oder Wackelaugen verwenden. Ebenfalls kann Nase und Mund aus
Papier aufgeklebt oder aus einem Pompon und einem Stückchen Chenilledraht gestaltet werden. Wenn
die Rolle mit der Serviette beklebt ist, macht ihr rechts und links einen kleinen Schnitt hinein und
steckt das fertige Blatt dazwischen. Die Haare könnt ihr als Wolle ankleben und als Arme kleine
Ästchen in die Rolle stecken.

Gurkenkrokodil
Hier könnt ihr euch so einige Schnitzer leisten und dabei ein knackiges Gurkenkrokodil zaubern!

Zutaten für 1 Gurkenkrokodil:
•

1 Gurke
• 1 Karotte
• Mini-Mozzarella
• Weintrauben
Außerdem: Messer, Schneidebrett, Zahnstocher

•
•
•

Kirschtomaten
Radieschen
2 Pfefferkörner, Oliven oder Kapern

•

Lass Dir am besten von Mama oder Papa helfen
So wird das Gurkenkrokodil gemacht:
1: Wasche das Gemüse und die Trauben. Jetzt schneidest Du das erste Drittel der Gurke der Länge
nach keilförmig ein, sodass das Krokodilmaul entsteht.
2: Schneide nun kleine „Dreiecke“ entlang des Schnitts (Krokodilmaul)– so bekommt das Krokodil
Zähne.

3: Spießt die Tomaten, die Mozzarella- Kugeln und die Radieschen auf Zahnstocher und steckt diese
vorsichtig in den Rücken des Gurken- Krokodils.

4: In die Seiten steckt ihr Weintraubenspieße. Dann müsst ihr die Karotte längs in dünne Streifen
schneiden. Davon könnt ihr eine als Zunge ins Maul legen. Halbiert eine Mozzarella-Kugel und
befestigt die Hälften mit den Enden eines Zahnstochers am Kopf. Drückt Pfefferkörner hinein,
sodass das Krokodil Augen bekommt, ihr könnt als Augen gerne auch was anderes verwenden, z.B.
Oliven oder Kapern.
Tipp: Wenn ihr die Gurke hinten schräg anschneidet, liegt sie besser. Aus den Gurkenresten könnt
ihr Füße schnitzen.
Viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken!

Hier sind auch noch ein paar Links, die ihr euch anschauen könnt. Als PDF findet ihr es im Anhang.
Lasst es euch von Mama oder Papa einfach ausdrucken und dann kann es schon losgehen.
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/memospiel/memo-karten-liebe monster.pdf
Memoryspiel
Lass Dir den Vordruck zweimal ausdrucken, male die gleichen Tiere immer identisch, d.h. genau gleich
an
. Danach schneidest Du alles genau auf der Linie aus. Fertig ist dein selbstgemaltes Tiermemory!

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-kreuzwortraetsel/tiere1.pdf
Kreuzworträtsel Tiere
Auch hier, lass Dir das Kreuzworträtsel ausdrucken und lege los.
Hier musst du Dein Köpfchen ein wenig anstrengen
, wir sind gespannt, ob du auf das Lösungswort
kommst.

Cornflakes Kekse Rezept
Zutaten:
150g Cornflakes
300g Schokolade
Hacke die Schokolade in kleine Stücke und bringe sie in einem Wasserbad zum schmelzen (am besten
lässt Du dir hier von einem Erwachsenen helfen)
Die Cornflakes und die geschmolzene Schokolade vermischst du in einer Schüssel. Sei dabei
vorsichtig, sonst gibt es nur Matsch.
Jetzt setzt du kleinen „Häufchen“ (nimm zwei Teelöffel und forme damit) auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech und lässt sie abkühlen.

Lass es dir schmecken - gib deiner Familie auch welche ab

Ich male ein Bild…
Wir würden uns weiterhin sehr freuen, wenn du ein Bild für uns bzw. für die Schule malen
würdest. (bis Größe A4 – das ist die normale Zeichenblockgröße) Deiner Kreativität / deinen
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.

Damit ihr alle schön fit bleibt, dürft ihr euch im nächsten Brief auf ein paar „Yogi-Übungen“
und eine tolle Entspannungsgeschichte freuen. Bis dahin bleibt alle gesund und tapfer. Es
wird wieder alles gut!!!!!!

Herzliche Grüße euer Betreuungsteam

