Tag der offenen Tür
an der Grundschule in Grube:

Mach mit – schau an – wir stellen uns vor!
Samstag, den 19. März 2016 11-15 Uhr
Grube, den 1.3.2016
Liebe Eltern und Schüler,
der Tag der offenen Tür rückt immer näher. Heute möchten wir Ihnen und Euch das Programm
vorstellen, das vorbereitet wird, um unsere Schule gemeinsam in der Öffentlichkeit vorzustellen.
„Wir stellen uns vor“, das kann durch das Tragen der Schul-T-Shirts oder Sweatshirts auch optisch
deutlich werden. Dabei möchte ich noch einmal erwähnen, dass es sich um eine schulische
Veranstaltung handelt, d.h. es wird erwartet, dass alle dabei sind.
Die Einnahmen des Tages kommen übrigens allen Kindern zugute! Zum Beispiel erhält jedes Kind
eines seiner Werke aus dem Freitagsprojekt „Künstler“ kostenlos gerahmt. Diese Bilder werden in
einer Galerie (3. Kl.) ausgestellt, aber am Ende darf jedes Kind sein Bild mit Rahmen nach Hause
mitnehmen.
Auf der Rückseite finden Sie das Programm als Übersicht!

Bis dahin herzliche Grüße, auch im Namen des Vorbereitungskreises,
Antje Sagawe

P.S.: Bitte die Daumen drücken,
1. dass wir gutes Wetter haben!
2. dass die neuen Pferde da sind!
Das alte Holzpferd auf dem Schulhof musste abmontiert werden, weil es nicht mehr stabil genug war.
Die Kinder vermissen es sehr!
0Der Förderverein der Schule hat nun 2 (!!!) neue Holzpferde finanziert und
bestellt und es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Tiere
rechtzeitig zum Tag der offenen Tür aufgestellt sind!
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Das Programm ab 11h:
Kl. 1:

Sinne-Parcours

jeweils

2a:

Papphasen zum Hasenrennen herstellen

in den

2b:

Spieleparasies:

Klassen-

Von Bauklötzen über Schach zu Lernspielen

räumen

und Verkauf des Schulkochbuches: „Rezepte-Renner“
Kl. 3:

Galerie der jungen Künstler:
Führung durch die Ausstellung der Bilder des Freitagsprojektes mit Informationen zu
Künstlern wie Picasso, Hundertwasser u.a.

4a:

Geisterpfad

4b:

Osterschmuck und Papierwerkstatt:
bedruckte Postkarten, ♥ -Briefe: selbst herstellen oder fertig kaufen

OGS:

Laubsägearbeiten + Fotoausstellung im unteren Flur bei den Pinnwänden

Schulsozialarbeit: Angebote in der Insel
Die Schuleltern bieten eine Cafeteria mit Kuchen, Waffeln, Kaffee, aber auch Würstchen und
Brötchen an.
Es gibt einen Flohmarkt in der kleinen Sporthalle.
Der Schulverein wird sich und seine Arbeit präsentieren.
Im Außengelände hinter der Schule wird eine Torschussmessanlage aufgebaut.
Auf dem Sportplatz können die Kinder einen ADAC Fahrradparcours durchfahren. Fahrräder werden
zur Verfügung gestellt, bitte ggf. einen eigenen Helm mitbringen.
Ab 13 h werden die Fundsachen, die in der Schule liegen geblieben sind, versteigert. Wenn Sie noch
etwas vermissen, das dann nicht „unter den Hammer“ kommen soll, holen Sie dies bitte bis
Donnerstag, den 17.3.16 11 h in der Schule ab!

