Raus mit euch – Steine sammeln!
Das Wetter ist heute wieder trocken. Nutzt die Zeit – geht raus! Draußen
könnt ihr dann ein paar Steine sammeln. Steine eignen sich wunderbar, um
tolle Kunstwerke zu zaubern. Versuche doch mal ein paar Steine anzumalen.
Beachte bitte folgendes dabei:
1. Die Steine müssen als erstes gereinigt und danach getrocknet werden.
2. Zum Bemalen verwendest du am besten Acryl- Öl- oder Plakafarben.
Alternativ kannst du es auch mit Wasserfarbe versuchen.
3. Die Farbe gut trocknen lassen und vielleicht kannst du die Steine dann mit
einem fixierenden Lack besprühen.
Mit deinen Kunstwerken kannst du jetzt folgendes machen: Entweder dekorierst
du deine Steine bei euch Zuhause. Toll wäre auch, wenn wir unsere Schule
noch bunter gestalten würden. Du kannst also auch gerne deine bemalten
Steine vor unsere Schultür legen. Das wäre doch schön, oder?

In der Küche gibt es viel zu experimentieren. Felix und Melissa von
YumTamTam zeigen euch 5 spannende Dinge, die man mit Lebensmitteln
machen kann. Probier es doch mal aus. Wir sind gespannt, ob es bei euch
funktioniert!! 😊

Hier findest du auch noch eine Übersicht über alle 5 Experimente!

Bewegung tut gut, versuch es doch mal mit dem Würfel Workout!
(Hinweis HP: pdf verlinken!)

In der Hamsterkiste und bei Schlaukopf findest du unter anderem Übungen,
Lerngeschichten und Arbeitspläne für Mathe, Deutsch, Englisch und
Sachunterricht. Schau doch mal vorbei, es gibt auch viele spannende Filme!

Für Mathe schau doch mal in den Zahlenzorro

Die Offenen Türen der Stadt Aachen – die OT-Talstraße und Spielhaus
Kennedypark – bieten auch in Zeiten von Corona ihren Besucherinnen und
Besuchern verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten an. Während des aktuellen
Kontaktverbots werden die entsprechenden Spiel- und Bastelmaterialien von
Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr z.B. über die Fenster ausgegeben
oder vor die Tür gelegt. Außerdem können die Kinder und Jugendlichen ihre
eigenen Vorschläge, Wünsche oder Anliegen per Brief oder gemaltem Bild in
die jeweiligen Postkästen legen.
Die Angebote sind für Zuhause gedacht und werden regelmäßig aktualisiert und
die Post wird täglich bearbeitet. Infos auch unter www.aachen.de/familie.
Es gibt auch ein „Sorgen-Telefon“ von Montag bis Freitag, immer zwischen 12
und 14 Uhr.

