GS7 ALT WOLFSBURG

MÄRZ 2021

Von Eltern für Eltern
Ein kleiner Ideengeber
1. AUSGABE

INHALT
IDEEN.
1.Geocaching
2.Wohnzimmerparcours
3.Brieffreundschaft
4.Traumzimmer

Wieder einer dieser Tage…
Die Tage kommen und gehen - und manchmal bleiben die
Ideen aus.

5.digitale
Geschichte
6.Flaschen kegeln

Aus dieser Situation heraus ist die Idee geboren worden, einen regelmäßigen
Infobrief bzw. Newsletter „von Eltern für Eltern“ an der GS7 ins Leben zu
rufen. Der Lockdown beschäftig uns alle nun schon sehr lange und wir
benötigen einen langen Atem. Es gibt Tage, da gehen einem einfach die
Ideen aus, wie man den ein oder anderen Nachmittag etwas

AKTUELLES.
Flohmarkt online
„Kinder für Kinder“

abwechslungsreicher gestalten könnte. Habt ihr vielleicht gerade eine tolle
Beschädigung die ihr gerne mit euren Kindern macht? Was ist gerade total
angesagt bei euren Kindern? Gibt es ein Lieblingsbuch? Dann sendet eure
Ideen bitte an eure Elternvertreter oder an elternratgs7@yahoo.com!

Eurer Schulelternrat
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VORSCHAU.
Spielplätze

GEGEN LANGEWEILE :-)
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IDEEN.
1. Geocaching
Die Schnitzeljagd wird digital und erfreut sich größter
Beliebtheit
Geocaching ist eine Art Schatzsuche, die mittlerweile eine
immer größer wachsenden Anhängerschaft erfreut. Die
Verstecke („Caches“) werden anhand geographischer
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers
gesucht werden. Mit genauen Landkarten oder über entsprechende Apps auf dem Smartphone ist die
Suche alternativ auch ohne separaten GPS-Empfänger möglich.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie häufig auch
verschiedene kleine Tauschgegenstände befinden. Der Besucher kann sich in ein Logbuch eintragen,
um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der Geocache wieder an der Stelle
versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund kann im Internet auf der zugehörigen Seite
vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt werden. So können auch andere Personen –
insbesondere der Verstecker oder Owner (englisch für „Eigentümer“) – die Geschehnisse rund um
den Geocache verfolgen. Wesentlich beim gesamten Such- und Tauschvorgang ist, dass von anderen
anwesenden Personen das Vorhaben nicht erkannt wird und so der Geocache uneingeweihten
Personen verborgen bleibt.

„Probiert es aus, eure Kids und ihr werdet es
lieben!“
Der Stadtjugendring in Wolfsburg bietet sogar drei spannende Touren an. Schaut mal hier vorbei:
https://www.stjr.de/einrichtungen/angebote-projekte/gps-touren/

VORGESCHLAGENE APPS:
Geocaching (Find your next adventure) KOSTENLOS
Geocaching One

KOSTENLOS

GeoCaches

KOSTENLOS

Looking4Cache Lite

KOSTENLOS

Geocaching Cachly

5,49€
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2. Wohnzimmerparcours

WOHNZIMMERPARCOURS

Wildes Wohnzimmer - der Wohnzimmerparcours erfreut sich
grosser Beliebtheit, auch wenn die Eltern zeitweise auf ein
ordentliches Heim verzichten müssen. Die meisten Eltern
haben ihre Arbeit ins Homeoffice verlegt - aber wie um Gottes
Willen soll man da zusätzlich auch noch ein kleines Kind
beschäftigen? Mit einem Indoor-Parkour für die Kids! Entlang
abgeklebter Linien geht es einmal durchs Wohnzimmer über
verschiedene Hindernisse wie das Couchkissen, Stühle oder
Tische.

Bastele aus einem
Karton mit den
verschiedenen Materialien
dein Traumzimmer

3.

4.

5.

6.

BRIEFFREUNDSCHAFT

TRAUMZIMMER

EINE DIGITALE
GESCHICHTE

FLASCHENKEGELN

Warum nichtmal wieder
einen Brief schreiben?

Leere Pfandflaschen (9Stück) aufbauen und
mit einem Ball umkegeln! Macht eine
Menge Spaß!

Eine super Idee aus der Klasse 2a: wir lassen die Kinder eine digitale Geschichte gemeinsam schreiben. Ein
Kind fängt mit einem Kapitel/Absatz an und ein anderes Kind schreibt weiter. Die Koordination müsste über ein
Elternteil federführend sein (bspw. in der Whatsappgruppe).
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AKTUELLES.

Flohmarkt
Online

Noch eine WhatsApp-Gruppe? Euer Ernst? -> JA! Denn der Bedarf scheint gegeben
zu sein und aus diesem Grund haben wir eine Flohmarkt-Whatsapp-Gruppe
ausschließlich für die Eltern der GS7 ins Leben gerufen. Ihr müsstet alle eine
Einladung bzw. den Hinweis dazu von euren Elternvertretern bekommen haben.
Wenn nicht, sprecht oder schreibt sie an, dann werdet ihr gerne in die Gruppe
hinzugefügt!

Was „Eltern für Eltern“ können, können „KINDER FÜR KINDER“ schon lange!
Aus dieser Idee heraus entstand beim ersten Elterncafé (Zusammenkunft der
„Kinder für
Schulleitung, der Vorsitzenden des Schulelternrats und des Fördervereins) die
Kinder“
Idee, ein Bücheregal in der Aula aufzustellen, in dem nicht nur Bücher sondern
auch Bastelmaterialien, Malbücher und Spiele (Anm.:
keine Spielsachen!) zu finden sind. Der Gedanke dabei ist,
dass wir Eltern gemeinsam mit den Kindern nicht mehr benötigte Dinge zu Hause
aussortieren und damit ein anderes Kind wieder glücklich gemacht wird.
Die Sachen können ab sofort im Sekretariat abgegeben werden. Von dort aus wird Frau
Möller gemeinsam mit den Kindern übernehmen, die abgegebenen Sachen in das
Regal einsortieren und jedes Kind darf sich daran bedienen und etwas mit nach
Hause nehmen. Es ist ein Versuch und wir hoffen sehr, dass dieses Pilotprojekt gut
angenommen wird.
HINWEIS: Bitte keine Spielsachen wie Puppen, Kuscheltiere, Autos usw. Bitte achtet
darauf, dass die Spiele und Puzzle vollständig sind damit es keine Enttäuschung zu
Hause gibt.

VORSCHAU.
Die Vorschau auf die nächste Ausgabe (mit einer Bitte an euch :-))…
Die Idee ist es, eure Lieblingsspielplätze abzubilden, von daher freuen wir uns über ein Foto und den Namen
des Spielplatzes. Das könnt ihr an die eben genannte Emailadresse oder an eure Elternvertreter senden. Daraus
kreieren wir dann eine Art Mappe mit Stecknadeln mit den schönsten Spielplätze „to-be“ für die Kids :-)
Zu welchem Thema auch immer, wir freuen uns über alle Ideen und Anregungen an elternratgs7@yahoo.com
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