Januar 2015
Liebe Eltern, liebe Fans der Kernzeit,

nach einem ereignisreichen und wechselvollen Jahr ist auch die Kernzeit in 2015
angekommen. Im letzten Jahresabschnitt waren unsre beiden November-Events sicherlich
Höhepunkte der Spaßkultur. Auf unserer Halloween-Party tummelte sich ein schaurigschönes Völkchen und genoss ein exquisites Buffet: Der Verzehr von Törtchen mit giftiggrüner Schneckenschleim-Glasur und Brownies mit frischem Hühnerblut verlangte den
Gästen einiges ab, sorgte aber für die nötige Stärkung für die folgenden Grusel-Prüfungen,
Spiele und den Spuk durchs Schulgebäude. Alles in allem ein voller Erfolg, der in der Welt
der Schattenwesen noch lange nachwirken wird!
Entschieden gemütlicher ging es zwei Wochen später bei unserer Märchennacht zu: im
zauberhaft geschmückten Ruheraum lauschten wir tollen Märchen, die wir dann nach einem
wahrhaft königlichen Imbiss (danke an Sylvia Hättich!) künstlerisch-glitzernd verarbeiteten.
Ein rundum gelungener Abend wie in 1001 Nacht.
Der Dezember stand dann ganz im Zeichen von Gemütlichkeit und Geheimnis: Während wir
emsig Preise für den Weihnachtsmarkt bastelten, huschten immer wieder unbemerkt
Weihnachtswichtel durch die Kernzeit und hinterließen süße Geschenke. In unseren
stimmungsvoll geschmückten Räumen wurden Adventskalender-Geschichten vorgelesen,
Weihnachtsgeschenke fabriziert und Lebkuchen gebacken.
Lohn unserer Bastelwut und der vielen helfenden, teigknetenden, hämmernden und
bastelnden Hände (hier ein großes Dankeschön an alle Helfer!) war ein schöner Erlös von
Markt und Benefizkonzert, mit dem wir uns einige langgehegte Wünsche erfüllen konnten.
So wurde in den Weihnachtsferien der Ruheraum durch ein neues Sofa (Dank an Florence M.)
und Teppiche noch gemütlicher, der Puzzle- und Spielefundus deutlich aufgestockt und die
Lego-Liga bekommt endlich neues Baumaterial. Künstlerisch Veranlagte können sich über
neue Farben und Papier freuen und es wird hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis in unserer
Forscherstation kleine Urzeitkrebse das Licht der Welt erblicken und darauf warten, von uns
genauestens unter die Lupe genommen zu werden.
Ansonsten steht der Januar in der Kernzeit ganz unter dem Motto „Vögel im Schnee“.
Verschiedene Vogelfutter-Stationen und ein Vogelhaus sollen gebaut werden, eigenes
Vogelfutter „gekocht“, so dass eine Vogelbeobachtungsstation entstehen kann. Wir
beschäftigen uns mit dem Leben der Vögel im Winter, erkunden ihre Futtervorlieben, hören
uns Vogelstimmen an und es fehlte nicht viel und wir würden noch das Fliegen ausprobieren!
Auch künstlerisch nähern wir uns unseren gefiederten Freunden an: Vögel aus Origami,
„schräge Vögel“ aus Papier und Federn, Vogelbilder … der Phantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt.
Nach all dem Geflatter geht es im Februar keineswegs ruhiger zu, denn Fasnacht steht vor
der Tür. Auch vor der Kernzeit macht das närrische Treiben nicht halt: wir werden
verschiedene Masken bauen, noch ein bisschen verrückter sein als gewöhnlich und als
Krönung unsere allseits beliebte Fasnachts-Party veranstalten. Am Mittwoch, den 11.
Februar von 15-16.30h steigt diese Ausnahme-Veranstaltung des närrischen Frohsinns mit
allem was dazugehört: Polonnaise, Schunkeln, Spiele, Kostümprämierung ….tätä – tätä –

tätä!!! Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung des närrischen Nachwuchses bis zum 28. Januar
(Achtung: Kostümzwang!).
Damit die Donnerstag-Nachmittags-Kinder nicht vom närrischen dörflichen Treiben
ausgeschlossen sind, werden wir mit ihnen am Schmutzige Dunschtig zum Kinderumzug
und danach zur Kinderfasnet in die Halle gehen.
So, nun freuen wir und auf ein spannendes Jahr 2015 mit unseren weltbesten KernzeitKindern und wünschen auch deren Familien 12 tolle Monate voller schöner Momente.
Marion Bödecker
Und das Kernzeit-Team

DAS SCHWARZE BRETT
Hier könnte in Zukunft auch Ihre Anzeige stehen – wenn Sie also etwas suchen, zu verkaufen
oder mitzuteilen haben, melden Sie sich bei uns. Wir veröffentlichen es am Ende des nächsten
Elternbriefes Anfang März gerne!

