Liebes Hedernfeld Kind,

Liebes Hedernfeld Kind,

Seit einer Weile laufen viele Kinder morgens ein
paar Runden um den „Roten Platz“ hinter der
Schule. Manchmal sind wir Drachen im Wind oder
ein Sturm der die Blätter von den Bäumen wirbelt.
Wir waren aber auch schon die tollsten Tiere und
haben probiert wie sie zu laufen.
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Du hast bestimmt bemerkt, wie gut es sich anfühlt, durch Übung jeden Tag
ein bisschen besser zu werden. Vielleicht fühlst Du es beim Lesen oder
beim Rechnen. Wir alle, Kinder und Erwachsene und sogar Tiere fühlen
sich gut bei der Bewegung, egal ob es regnet oder die Sonne scheint!
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Wenn Du neugierig geworden bist, dann komm vorbei! Jeden Dienstag und
Donnerstag treffen wir uns um 7:30 an der Hedi und gehen zum „Roten
Platz“. Du bekommst von uns einen Stempelpass und für jede Teilnahme
einen Stempel. Nach 6 Stempeln bekommst du eine kleine Überraschung!
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Liebe Eltern,

Liebe Eltern,

wir sind zwei Mütter aus dem Elternbeirat und möchten die Freude an der
Bewegung fördern, die unsere Kinder auf natürliche Weise haben. Nur
kommt im Alltag vieles zu kurz, eben auch oft die Bewegung. Trotz der
kommenden „ungemütlichen“ Jahreszeit haben wir schöne Möglichkeiten
die Kinder spielerisch zu motivieren. Das Sammeln der Stempel hilft da
natürlich auch. Eltern die uns begleiten möchten sind herzlich willkommen.
Die Teilnahme soll in erster Linie Spaß machen. Dass regelmäßige
Bewegung die Konzentration und Ausgeglichenheit fördert ist vielfach
wissenschaftlich belegt.
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Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder vorbeischicken!
Bei Fragen erreichen Sie uns über Ihren Klassenelternsprecher.
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Herzlichst,
Koko Nicoll und Inga Nickolai
vom Elternbeirat der Schule

Herzlichst,
Koko Nicoll und Inga Nickolai
vom Elternbeirat der Schule

