Liebe Eltern,

Juni/Juli 2016

Die Pfingstferien sind mal wieder ein guter Zeitpunkt, Vor- und Rückschau in der Kernzeit zu
halten und Sie alle an unseren Aktivitäten teilhaben zu lassen:
Unsere Reise in ferne Länder hat uns im April nicht nur geographisch, sondern auch in der
Zeit weit zurück geführt ins Alte Ägypten. Wir haben viel Spannendes über diese frühe
Hochkultur erfahren, ägyptische Totenmasken und Barken gebastelt, Federfächer fabriziert
und jeder durfte sich seine persönliche Namenskartusche in Hieroglyphenschrift herstellen.
Zugegeben: Der Sprung vom Reich am Nil in den wilden Westen, der nun folgte, war recht
kühn, aber eben ein Wunsch und eine Anregung der Kerni-Kids: So sind wir jetzt im Land
des Roten Mannes gelandet und beschäftigen und derzeit mit indianischer Kultur, Kunst und
Geschichte: Wir haben bereits indianische Schutzamulette, Schmuck und Indiakas aus Perlen
und Federn hergestellt und das indianische Horoskop befragt. Anderes wird folgen.
Das Ausbessern unseres Weidentipis im Garten und von Zeit zu Zeit ein zünftiges
Lagerfeuer dürfen hier natürlich nicht fehlen. An letzterem lässt es sich prima ins indianische
Leben einfühlen und eintauchen. Dieses Thema ist noch längst nicht ausgereizt und wird uns
sicher noch im Juni beschäftigen – zumal es da ja auch noch die Cowboys gibt!
Unser Märchenabend vor den Ferien war wieder ein voller Erfolg und wir sind tatsächlich in
1 ½ Stunden einmal um die Welt gereist: vom Norden Alaskas in die Karibik, vom tiefsten
Sibirien über Indien nach Japan – aus vielen Ländern haben wir tolle, ganz unterschiedliche
Märchen gehört und einen rundum schönen Abend verlebt.
Über all diesen Ausflügen in ferne Zeiten und Länder haben wir aber auch die unmittelbare
Umgebung nicht vergessen: Nach einem erneuten Wintereinbruch mit Schneespielen
genießen wir jetzt das Frühlingserwachen im Garten. Wir standen ja längst – wie so viele –
in den Startlöchern, unser Beet auf Vordermann zu bringen, doch das unbeständige Wetter
machte uns oft einen Strich durch die Rechnung. Nichts desto trotz sind nun die neuen
Frühlingsblüher gepflanzt, sogar unsere vorgezogenen Kürbispflänzchen haben bereits ihren
„Platz an der Sonne“ (hoffentlich!!!) gefunden.
Bei den Kindern ist jedoch unser „Matschloch“ unangefochtener Favorit im Garten. Hier
kann wunderbar gegraben, gematscht, geschöpft und – ja, zugegeben, auch das! – „gesaut“
werden. Oft zum ungläubigen Entsetzen der Mütter und manchmal auch von uns. Aber es
schein dies ein Urbedürfnis der Kinder mit hohem Wohlfühlfaktor zu sein, bei dem sie alles
vergessen und in ihre Spielwelt eintauchen – und wo kann man dies schon noch in unserer
heutigen Zeit? Außer vor einem Bildschirm – und, mal ehrlich – da ist ein bisschen nasser
Dreck und eine Ladung Wäsche doch das bei weitem gesündere!!!
Dank der vielen Trockenbrot-Spenden konnten wir auch immer wieder die benachbarten
Schafe füttern und uns am Wachsen und Herumtollen der Lämmchen freuen. Auch diese
Tierbegegnungen ein wertvolles Stück Kernzeit!
Die Mittwochs- Natur-Gruppe hat unterdessen ein „Baumbuch“ begonnen, in dem wunderschöne Rindenbilder entstehen und kleine und große Baumbeobachtungen und –geschichten
eingetragen werden – ein wirklich tolles Projekt, bei dem vielen spannenden und lohnenswerten Fragen nachgegangen wird. Oder haben Sie sich schon einmal überlegt, welches Ihr
ganz persönlicher Lieblingsbaum ist?

Damit auch alle anderen Kerni-Kids in diese Materie einbezogen werden, wollen wir im Juli
den Baum zum Monatsthema machen. Rund um die grünen Riesen gibt es ja endlos viel zu
entdecken und zu erforschen und auch der Bastelwut sind hier keine Grenzen gesetzt.
Dann stehen auch schon bald die Sommerferien vor der Tür und ein weiteres Schuljahr neigt
sich dem Ende zu. Wir werden uns dann – wehmütig wie immer – von einigen Viertklässlern
und Umzüglern verabschieden müssen und wünschen ihnen und ihren Familien schon jetzt
anderswo einen guten, glückhaften Neustart!
Nachdem unsere letzten Ferienangebote nicht zustande gekommen sind, gehen wir davon
aus, dass hierfür einfach zu wenig Nachfrage besteht und haben daher gemeinsam
beschlossen, für die Sommerferien keine Projekte zu planen.
Wir wünschen Ihnen und uns allen nun einen schönen (Früh)sommer mit hoffentlich
besserem Wetter und eine gute letzte Etappe dieses Schuljahres.
Fröhliche Grüße
Ihr Kernzeit-Team

