Liebe Eltern,

Okt./Nov. 2015

Nach den ersten turbulenten Wochen kehrt nun langsam etwas Ruhe in die Kernzeit ein: alle
finden zu einem gemeinsamen Rhythmus, die neuen Eltern und Kinder haben sich mit den
Regeln und Abläufen in der Kerni vertraut gemacht und so können wir uns nun den
„angenehmen Dingen des Lebens“ zu wenden: gemeinsames Spiel, gemütliche Mal- und
Bastelstunden, fröhliches Toben in der Turnhalle oder draußen …..
Falls in der ersten Zeit nicht immer alles ganz rund lief, bitten wir um Ihr Verständnis: alle
mussten sich erst einmal kennenlernen, vieles war zu erklären, abzuklären, zu sortieren… - es
sind dies die „Geburtswehen“ eines jeden neuen Schuljahres – aber die Anstrengungen haben
sich – so finden wir – gelohnt: wir haben nun eine tolle, muntere kleine Truppe beisammen auch die neuen „Neuen“ haben sich superschnell und problemlos integriert und fühlen sich
sichtlich wohl.
So können wir uns jetzt, befreit von den organisatorischen Präliminarien, unserem ersten
Monatsthema widmen – und das ist gleich eine wirklich aufregende Sache für die Kernzeit:
wir haben seit Anfang des Schuljahres ein afrikanisches Patenkind! Die kleine Debe (6
Jahre) aus Togo, einem der ärmsten Länder dieser Erde, wird uns, vermittelt durch das
Kinderhilfswerk PLAN, in den nächsten Jahren begleiten. Durch den Kontakt mit Debe
wollen wir den Kernzeitkindern einerseits den afrikanischen Kontinent näherbringen und
andererseits ein bisschen das Bewusstsein für die Lebensverhältnisse von Kindern in der
Dritten Welt wecken.
In diesem Monat werden wir gemeinsam Debe, ihre Familie und ihr Leben kennenlernen, ihr
einen ersten Brief mit Fotos und evtl. kleinen gebastelten Geschenken schicken und bereits
ein bisschen in ihre Heimat Afrika eintauchen. Unser neu gestaltetes „Afrika-Zimmer“ und
viele zusammengetragene afrikanische Objekte (Trommeln, Masken, Bücher, CDs , Kunsthandwerk …) werden uns dabei auf den „schwarzen Kontinent“ entführen.
Falls Sie mehr über unser Patenprojekt oder das Kinderhilfswerk PLAN erfahren wollen:
sprechen Sie uns an! Wir haben zusätzliches Info-Material vorliegen.
Passend zu diesem Thema findet am Freitag, dem 27.November von 17-19h in der Kernzeit
ein Afrikanischer Märchenabend statt: wir werden afrikanische Märchen, untermalt von
afrikanischer Musik, hören und afrikanische Masken basteln. (s. beiliegende Anmeldung –
Achtung: die Teilnehmerzahl ist auf 12 Kinder begrenzt!)
Das Musizieren mit afrikanischen Instrumenten steht im Oktober ebenso auf dem Plan wie
das Basteln afrikanisch inspirierter Dinge (Flechtarbeiten, Schnitzen, Töpfern …) Von wegen
„Hakuna Matata“ – bei uns wird schwer gewerkelt!
Nach dem ersten Ausflug ins heiße Afrika (das Thema wird uns im Laufe des Schuljahres
dank Debe noch öfter beschäftigen) widmen wir uns im November dann dem Herbst in
unseren Landen: Eingeläutet wird das Thema durch unsere „Halloween-GruselWanderung“ am Freitag, den 30.10. von 15-17h - hoffentlich mit ordentlich viel schaurigschönem Nebel! (Nähere Infos s. beiliegende Anmeldung; Achtung: das Angebot richtet sich
an die hartgesottenen Zweit- bis Viertklässler und ist nichts für schwache Nerven )

In den darauffolgenden Wochen werden wir Herbstliches basteln (Kartoffeldruck, Spinnenkinder, Astkobolde …), dem Herbst in seiner Farbenpracht draußen nachspüren und das
Herbstwetter unter die Lupe nehmen. Vielleicht können wir sogar einmal ein kleines
Feuerchen machen, leckeres Stockbrot rösten und so der ersten Novemberkälte trotzen –wäre
doch super, oder?!
So, nun freuen wir uns auf zwei prall gefüllte Kernzeit-Monate, an deren Ende niemand mehr
wissen wird, was das Wort „Langeweile“ eigentlich bedeutet. Für die Eltern unter Ihnen, die
jedoch genau das wieder einmal herausfinden wollen, sei noch einmal an unser GutscheinSystem erinnert: Für schlappe 8 Euro können sie sich mal so einen richtig langweiligen
Nachmittag gönnen und Ihr Kind zu uns in die Kernzeit schicken . (Kauf im 5er-Block für
40 Euro in der Kernzeit – auch mal ein schönes Geschenk, das nächste Weihnachten steht
bald vor der Tür und kommt immer schneller als man denkt!)
Ihnen und uns wünschen wir eine schöne Herbstzeit voller spannender Entdeckungen und
toller Momente. Damit wir mit Ihren Kindern solche erleben können, bitten wir nochmals um
Einhaltung unserer regulären Abholzeiten – sonst sind unsere Betreuungszeiten so zerrissen,
dass kaum wirkliche Angebote für die Kinder gemacht werden können.
Ihr Kernzeit-Team

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________ Klasse ______________
verbindlich für die Teilnahme am

AFRIKANISCHEN MÄRCHENABEND
in der Kernzeit an.
Wann: Freitag, den 27. November 2015 von 17 – 19 Uhr
Wo:

Afrikazimmer der Kernzeit

Mein Kind darf im Anschluss allein nach Hause gehen.
(Unzutreffendes bitte streichen!)

___________________________________
Unterschrift

Achtung: Teilnehmerzahl auf 12 Kinder begrenzt!!!

Mein Kind wird abgeholt.

