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Riedseeschule:

Grundschule
mit neuem Profil
Im neuen Schuljahr präsentiert sich unsere Grundschule mit
einem neuen zeitgemäßen Profil, das im Wesentlichen
folgende Punkte umfasst:
Morgenkreis: Regelmäßig zum Wochenanfang wird in jeder
Klasse ein Morgenkreis abgehalten. Dort können die Kinder
über Erlebnisse am Wochenende berichten, sich im freien
Erzählen üben oder gemeinsam die Woche planen.
Klassenrat: Einmal pro Woche trifft sich jede Klasse mit
ihrer Klassenlehrerin zum Klassenrat. Es wird besprochen,
was in den vergangenen Tagen gut war oder nicht, was
gelernt wurde und vieles mehr. Dabei lernen die Kinder sich
an Gesprächsregeln zu halten, auf sich zu hören, kleine
Konflikte selbst und verbal zu lösen und ihr Verhalten und
ihren Lernerfolg zu reflektieren.
Projekte: In jeder Klassenstufe gibt es mehrere klassenübergreifende Projekte im Schuljahr. Die Kinder arbeiten
entweder arbeitsteilig oder in kleineren Gruppen an den
gleichen Themen. Die Projekte werden durch Fragebögen
an die Kinder und die Eltern regelmäßig evaluiert.

Kind & Familie im Stadtbezirk

Sehr verehrte Damen und
Herren und natürlich sehr
verehrte Kinder,
herein spaziert,
der Kinder und Jugendzirkus Zarafatzi bietet die große Welt des Zirkus.
Mit allerlei Attraktionen wie Trampolinspringen, Clownerie, Trapez- und
Vertikaltuchakrobatik, Zaubern, Bodenakrobatik, Seillaufen und vielem
mehr dürfen hier Kinder ab 6 Jahren die großen Kunststücke der Zirkuswelt erlernen. Seit dem Jahr 2000 übt der Zirkus Zarafatzi im Kinder- und
Jugendhaus Fasanenhof.
Jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr geben 25 begeisterte Kinder mit ihren
vier Trainern ihr Bestes um Sie, sehr verehrtes Publikum, dann mit
unserem Können zu erfreuen.
Nun dem aber nicht genug, für Kinder von 6 bis 14 Jahren bieten wir in
allen Herbstferien die Möglichkeit mit unserem großen Zirkus in der Welt
der Manege ihre Erfahrungen zu sammeln. Wir erlernen eine Woche lang
große Kunststücke, um Sie verehrtes Publikum damit zu begeistern.
Aufgepasst, die nächsten Herbstferien kommen bestimmt.

Freie Lesezeiten: Sobald die Kinder lesen können, gibt es
in jeder Klasse eine kleine Klassenbibliothek, die durch
„Lesefutter“ aus der Bücherei ergänzt wird. Freie Lesezeiten
sind fester Bestandteil des Deutschunterrichts, während der
sich die Kinder auch auf dem Sofa, oder auf Kissen auf dem
Boden sitzend, in ihr Buch vertiefen können.
Unterricht im grünen Klassenzimmer: In den Sommermonaten wird es in den Klassenzimmern oft sehr heiß. Dann
nutzen die Lehrerinnen die Möglichkeit, mit ihren Klassen in
das überdachte „Grüne Klassenzimmer“ im Freien zu gehen
und dort die freie Lesezeit oder anderen Unterricht abzuhalten.
Monatslied: Einmal im Monat trifft sich die gesamte Grundschule. Eine Klasse bereitet das Monatslied vor, das
entweder vorgesungen oder mit den anderen Schülern
gemeinsam gesungen wird. Auch Tänze oder Gedichte
werden von einzelnen Klassen den anderen Kindern
vorgetragen.
Hochseilgarten: Alle Kinder trainieren ab Klasse 3 ihre
personalen und sozialen Kompetenzen im schuleigenen
Nieder- und Hochseilgarten.
Selbstverteidigung: In Klasse 4 führen wir zur Stärkung
der Selbstbehauptung in Zusammenarbeit mit der Polizei
einen Selbstverteidigungskurs durch.
Ingrid Willemsen
Schulleiterin der Riedseeschule

Natürlich haben wir für Sie darüber hinaus auch noch mehr Informationen,
die Sie direkt im Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof oder unter der
Telefonnummer (0711) 715 74 08 bekommen können.
Leider ist es auch im Zirkus so, dass man aufhören sollte, wenn es am
schönsten ist, deshalb, sehr verehrtes Publikum ist auch diese Vorstellung
zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie
uns recht bald einmal mit Ihrem Besuch beehren.
Herbert Bückle
Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof

