Liebe Eltern,

Juli 2015

Das Ende dieses Schuljahres naht mit Riesenschritten und schon flattert Ihnen der letzte
Elternbrief ins Haus. Die Kernzeit hat mittlerweile ihr „grünes Wohnzimmer“ bezogen, das
dank vieler kleiner Gärtner und Künstler immer buntere und tollere Formen annimmt: Im
Schmetterlingsgarten tummelt sich allerlei kleines Getier und die ersten Beeren können von
kleinen Naschmäulern bereits geerntet werden. Im Weidentipi hausen abwechselnd
verschiedene bunte Völkchen: von Prärieindianern bis zu Steinzeitmenschen ist hier alles
vertreten.
Ein kleiner Mähtrupp lässt den Rasenmäher schnurren, am großen Tisch werkeln fleißige
Hände und kleine Sonnenanbeterinnen räkeln sich in ihren Liegestühlen – Sommer kann so
schön sein !!!
Danke an Diana Rohrer für den Frauenmantel und an Karl Kreutz für die Instandsetzung eines
alten Bollerwagens, mit dem wir in Zukunft auf Expedition gehen können.
Nachdem sich in unseren Innenräumen bereits ganze Fischschwärme und viele Boote
tummeln wollen wir das Thema „Wasser“ noch etwas ausdehnen und in den kommenden
Wochen z.B. riesige Regenrohre basteln (danke an Silvia Hättich für Idee und
Materialspende). Außerdem laden die vorhergesagten, hochsommerlichen Temperaturen nun
natürlich zu ausgiebigem Planschen und Spielen am Bach ein.
Ein nicht eingelöstes Versprechen soll im Juli nun endlich realisiert werden: So uns der
Wettergott gewogen ist, wollen wir am Freitag, den 17. Juli den 2. Versuch unserer
Familienwanderung starten. Da wir an diesem Tag auch unsere „Großen“ mit einer kleinen
Aktion feierlich verabschieden wollen, wäre es schön, wenn diese mit ihren Eltern möglichst
vollzählig teilnehmen könnten! Wie beim letzten Mal verzichten wir auf eine Anmeldung:
Wer will und kann trifft sich ganz unkompliziert mit kleinem Vesper um 15.00 Uhr im
Klosterhof und wir spazieren dann gemeinsam (Kinder nur mit Elternteil! – die
Aufsichtspflicht liegt bei Ihnen) durch den Scheuerwald zur Wassertretstelle mit Barfußpfad
oberhalb des Lehrerfeldes, wo wir picknicken werden (Rückkehr gegen 17.00 Uhr).
Abschließend noch ein paar Infos bzgl. der Ferien und des kommenden Schuljahres: Die
Ferienfreizeit in der letzten Ferienwoche kommt leider mangels ausreichender Anmeldungen
nicht zustande. Die kleine Bauernhof-Freizeit auf dem Eckpeterhof an den ersten beiden
Ferientagen (Do 30.-Fr 31.Juli) hingegen findet statt. Hier sind noch einige wenige Plätze frei.
Wer will, kann sich hierfür noch bis zum 15.7. anmelden. Denken Sie bitte auch an die
Anmeldungen für`s kommende Schuljahr – unsere Plätze sind begrenzt und auch hier gilt –
wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Ansonsten möchten wir uns bei allen für dieses gelungene Schuljahr in der Kernzeit
bedanken: Ein Vergelt`s Gott an alle, die uns unterstützt haben, wie zuletzt Herr Zimber, dank
dessen unkomplizierter, spontaner Hilfe unser Staubsauger wieder schnurrt wie ein Kätzchen.

Wir haben viel Spannendes erlebt, lustige, tolle und überraschende Momente in unserem
Erinnerungsschatz gehortet und freuen uns bereits auf ein buntes neues Schuljahr. Die
Kernzeit wird auf jeden Fall lebendig und schillernd bleiben, das garantieren wir!
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen einen wunderschönen Sommer und einen
stressfreien Schulanfang. Für alle, von denen wir uns verabschieden müssen eine gute Zeit
und für die anderen auf ein baldiges Wiedersehen!

Ihr Kernzeit-Team

PS: Für unser Freigelände suchen wir einen alten Bauwagen – wer etwas hört oder weiß –
bitte unbedingt an uns denken und melden (auch gerne in der Ferienzeit)!!!

