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Liebe Kinder,
Ihr habt erneut bewiesen, dass Ihr super seid. Unsere Schule ist nun seit
einigen Wochen wieder geöffnet, und dabei ist vieles anders als bisher:
Überall gelten Abstandsregeln. Oft müsst Ihr Euch die Hände waschen. Selbst
beim Spielen auf dem Schulhof müsst Ihr Mundschutz tragen. Moment mal habe ich „Spielen“ geschrieben?
Sollte ich die Corona-Zeit in einem Bild beschreiben, das mich traurig macht,
dann wäre es eines mit einem abgesperrten Spiel- oder Sportplatz.
Niemandem von uns Erwachsenen fällt es leicht, immer wieder darauf
hinzuweisen, dass Ihr bitte Abstand haltet - auch wenn das außerhalb der
Schule immer weniger Menschen machen. Und niemandem gefällt es, dass
viele Spiele drinnen und draußen noch nicht gespielt werden dürfen. Wenn
ich über den Schulhof gehe, fällt mein Blick oft auf die Tischtennis-Platten,
die Schaukeln und das Spielehaus. Dann ärgere ich mich, dass sie immer noch
nicht genutzt werden dürfen - auch wenn ich die Gründe dafür verstehe.
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Doch der Ärger verfliegt, wenn ich mir vor
Augen führe, wie Ihr den Schulhof in diesen
Tagen gestaltet und nutzt: Einige von Euch
haben Hüpf- und Wurf-Spiele mit Kreide
aufgemalt, andere haben sogar ganze
Stadtpläne zum Spielen aufgezeichnet. Einige
Jungs aus der dritten Klasse, die das FußballSpielen wohl ähnlich vermissen wie ich,
machen auf dem Schulhof nun FitnessÜbungen. Im Schulgarten tauchen bunte
Modelle auf, die von einigen DrittklässlerInnen
in Heimarbeit gebastelt wurden. Und ja, auch
das Spielehaus wird bunter - und hoffentlich bald wieder für Euch geöffnet.
Das wünschen wir uns alle.
Es ist und bleibt eine irgendwie seltsame Zeit: An manches können wir uns
ziemlich schnell gewöhnen. Doch wir alle vergessen auch manchmal, Abstand
zu halten, weil wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind. Das habe ich
zum Beispiel im Unterricht erlebt. Da möchte ein Kind dem anderen helfen
super!), springt auf und läuft durch die Klasse, um ihm etwas zu erklären und vergisst dabei den Mundschutz. Grrrrrrrrrrrr...!
„Ich hasse diesen blöden Virus!“, rief eine Schülerin, der diese neuen
Regeln auf die Nerven gehen. „Ich will endlich meine Freunde
wiedersehen!“ Da geht es wohl den meisten von uns ähnlich. Jeder von uns
freut sich auf bestimmte Unternehmungen
mit Freunden und Familie, die in den letzten
Wochen nicht möglich waren.
Wenn wir uns mit Abstand weiter gegenseitig
helfen, werden wir uns hoffentlich nach den
Sommerferien wieder „ganz normal“ in der
Schule, in der OGS und auf dem Schulhof
bewegen, und auch wieder richtig spielen
können. Das wünscht Euch im Namen aller
Kolleginnen und Kollegen:
Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter
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Wer hockt denn da im Schulgarten?


Schaut doch bei Interesse einfach mal vorbei. 
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Kunterbunte Eindrücke für (fast) alle Sinne:
Das neue Padlet für die Schuleingangsphase
Photos, Bilder und kurze Filme aus der Schule und der OGS, Lieder zum
Mitsingen, Gespräche zum Nachhören - das alles und noch mehr gibt es auf
dem neuen Padlet, das Frau Fuhrmans (nicht nur) für die Schülerinnen und
Schüler der Schuleingangsphase gestaltet. Hier findet Ihr zum Beispiel auch
„Neues aus der Notbetreuung“ oder einen tierischen Gruß von unserer
Schulhündin Luna. Padlet ist ein englisches Wort und bedeutet „Pinnwand
im Internet“, also eine Wand, an der sich ganz viele Notizen anbringen
lassen. Ihr findet es hier: https://padlet.com/riyksf5h2m2/igq5uqbmny35osj
Frau Fuhrmans freut sich auf Eure Rückmeldungen.
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Herr Feider (links) und Herr Jann basteln in der
„Notbetreuung“ in der OGS

Selbstgemacht: Hotels für Insekten
Hallo Herr Feider, schön dich zu sehen - was machst du denn da?!
Hallo Herr Wanzek, wir bauen hier mit den Kindern Insekten-Hotels. Das ist
gar nicht so schwer wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Schau mal,
wir nehmen diese Schilfhalme und sägen sie in gleich große Stücke.
Anschließend stecken wir sie in eine Dose (wie auf dem kleinen Photo).
Das sieht wirklich nicht so schwer aus. Auf was muss ich denn achten, wenn
ich auch so ein Hotel bauen möchte?
Du solltest darauf achten, dass die Halme in der Dose dicht und fest liegen,
und dass die Dose fest angebracht wird. Sie sollte also zum Beispiel nicht
locker an einem Baum hängen. Wir wollen unsere Hotels im Schulgarten
befestigen. Und natürlich sollten alle Holzsplitter entfernt werden.
 Mehr zum Thema findest Du z.B. auf den Seiten vom Naturschutzbund:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insektenhelfen/00959.html
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Rätsel
von Theresa aus der 4b
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Bastel-Freude
in der OGS

Viele Kinder und MitarbeiterInnen basteln in der OGS ohnehin gerne. In
den letzten Wochen gab es wegen der Schutzmaßnahmen noch mehr
Gelegenheiten, der Phantasie freien Lauf zu lassen - und z.B. eine
Rennbahn zu bauen, die fast so aussieht wie eine Sprungschanze.
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Nicht
nur
Kinder
bewiesen beim Origami
große
Fingerfertigkeit:
Den kleinsten Schwan
faltete Frau Rohrbach in
der „Notbetreuung“.
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Phantastisches - Teil 1:

Das magische Mittagessen in der Notbetreuung
Auch am Ferientag herrscht in der „Notbetreuung“ gute Laune bei den
Kindern aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse. Und von Not
kann auch keine Rede sein: Es gibt genügend Pizza für alle, und bald kommt
das Gespräch auf Harry Potter – und ab da gibt es kein Halten mehr:
Wirklich jede(r) hat etwas zu den
Büchern, Filmen und Hörspielen zu
erzählen - und jede Menge zu fragen:
„Wer ist deine Lieblingsfigur?“
„In welchem Haus würdest du am
Liebsten wohnen?“
„Was ist die gruseligste Szene?“
„Welches Tier gefällt dir am Besten?“
Und so weiter... Frau Omasic staunt
nicht schlecht, als ein Mädchen aus der
2. Klasse zu wirklich jedem einzelnen
Stichwort weitere Informationen zum
Besten gibt. Fast scheint es, als hätte sie
noch wenige Stunden zuvor ein HarryPotter-Lexikon gefrühstückt. Ihr Wissen
ist erstaunlich.
Auch Frau Nohr weiß Bescheid und erzählt den
Kindern und den anwesenden Erwachsenen von
der Autorin von „Harry Potter“. Joanne K.
Rowling schrieb den ersten Band, als sie sehr arm
war. Heute ist Harry Potter in aller Welt bekannt
und die Autorin eine reiche Frau. Und schon
diskutiert die muntere Runde, wie wichtig Geld
im Leben sei - langweilig wird es hier wohl kaum.
Zeichnung: Joanne K. Rowling (TheRowlingLibrary/Pottermore)
Photo: Daniel Ogren / Wikimedia Commons
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Photo by Shawn Appel on Unsplash

Phantastisches - Teil 2: Vom Erdboden verschluckt,
vom Vulkan ausgespuckt!
Auch wenn leider viele Spiele aktuell nicht gespielt werden dürfen, herrscht in
der „Notbetreuung“ keine Not an Phantasie. Das zeigte sich erst kürzlich, als
in einer Gruppe bei Frau Volkmar die Idee auftauchte, dass sich mitten in der
Schule der Boden öffnen und eine Schülerin einfach so verschlingen könnte.

Schwupps! Schon ist sie verschwunden!
Gerade noch saß sie auf ihrem Stuhl und lernte - und nun ist sie... ja, wo ist
sie bloß hin...?
„Sie wird von einem Vulkan ausgepuckt!“, überlegt Rosa. Die Augen
der anderen Kinder leuchten. „Und jetzt hat sie Superkräfte!“
Und welche Abenteuer das super-kräftige Mädchen aus der Lava so alles
erlebt, das erfahrt Ihr hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben.
 Wer Ideen für spannende oder lustige Abenteuer des Mädchens hat, der
darf sich damit gerne bei uns melden, uns ansprechen oder schreiben.
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Flieger-Wettbewerbe auf dem Schulhof
Seit einigen Wochen werden auf den Schulhöfen Wettbewerbe mit
Papierfliegern ausgetragen. Nach Informationen des Maternus-Boten
war Leo aus der 4. Klasse einer der Ersten, der aus der Freude am
Basteln und Werfen der kleinen Flieger einen Sport machte: Immer
länger segelten seine Papierflugzeuge über den Schulhof, lautstark
angefeuert von Jakob. Mittlerweile gestalten viele SchülerInnen und
ErzieherInnen immer neue Varianten von Fliegern, die um die Wette
über den Schulhof gleiten.
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Die Maternus-Grundschule nun auch auf YouTube
Viele von Euch haben bereits das Video zum Schulstart im Mai 2020 gesehen,
einige auch das Video zum Schul-Lied. In Zukunft werden wir ab und zu
Videos veröffentlichen, die den - sich verändernden - Schulalltag oder
bestimmte Projekte zeigen. Dabei wollen und müssen wir darauf achten, dass
wir im Regelfall keine (erkennbaren) Gesichter von Kindern zeigen. Aktuell
ist das wegen der Mundschutz-Masken etwas anders. Im nächsten Schuljahr
werden wir ausführlicher darüber informieren.

Allgemeines:
Der Maternus-Bote dient ausschließlich der Information sowie dem
Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der KGS Bülowstraße in der
„Corona-Zeit“ und ist keine Publikation im presserechtlichen Sinne.
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Der Maternus-Bote für Eltern und Angehörige
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Photo: Hugues de Buyer Mimeure / unsplash.com

Rollieren Sie noch oder rotieren Sie schon?
Krisen, so heißt es, rufen in Menschen das Beste und Schlechteste hervor. In
den vergangenen Monaten haben wir so Vieles erlebt und erfahren, was uns
im Umgang mit „der Krise“ beeinflusst und auch unseren eigenen Umgang
mit Gutem und Schlechtem herausgefordert hat.
Es gab beängstigende und erleichternde Nachrichten, wir bekamen
ernstgemeinte und humorvolle Überlebens-Tipps, der Bund und die Länder
konferierten kontrovers, man sprach von „Top-Virologen“ auf der einen und
Verschwörungstheoretikern auf der anderen Seite.
Schulleiter wurden zu Kellnern, Eltern zu Lehrern, Pädagoginnen arbeiteten
als Toilettenbegleitung, Mediziner kommentierten die Bundesliga,
Theaterleitungen arbeiteten im Discounter, Großeltern wurden zu ITSpezialisten und Sekretärinnen leisteten seelsorgerische Dienste am Telefon.
Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen...
Wir alle haben ganz schön „rolliert“, um es mal neu-bildungssprachlich
auszudrücken. Wir waren zum Rollentausch gezwungen – zu Hause und bei
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der Arbeit. Wir hielten zwei Meter Abstand zu engen Familienangehörigen
auf der einen und teilten unser Klopapier mit flüchtig bekannten Nachbarn
auf der anderen Seite. „Wir waren ganz schön von der Rolle!“
Auf meiner Suche nach den guten Nachrichten in den unerfreulichen
Meldungen, kam mir bei diesem Ausspruch sofort das Rollenspiel in den
Sinn. In meiner Arbeit als Sozial- bzw. Heilpädagogin nutze ich es gerne als
Methode, die Menschen hilft, ihr Gegenüber besser zu spüren.
Auch im Unterricht können die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz
von Rollenspielen ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen besser
kennenlernen und ihre Verhaltensmuster verändern sowie Einfühlung in
Andere entwickeln. Rollenspiele sind für Kinder ein nahezu alltäglicher Weg,
mühelos Sprache und Fähigkeiten zu schulen. Das Schlüpfen in verschiedene
Rollen ist ein wichtiger Bestandteil in ihrer Entwicklung und für das
Verständnis anderer Personen. Es ermöglicht den Kindern das Durchspielen
von erfolgreichen und von weniger gelungenen Optionen des Handelns.
Immer geschieht in ihm ein spielerisches (Er-)fühlen von Zusammenhängen.
Dadurch lernen die Kinder fürs Leben: Kooperation mit Anderen und
Sozialverhalten. Sie sprechen sich ab und beobachten sich gegenseitig. Auch
bietet das Rollenspiel Kindern die Möglichkeit, Erlebtes zu verarbeiten und
Ängste abzubauen: Sie können in dieser Form des Spiels das Beste und auch
das Schlechteste ausdrücken. 
Wenn Ihre Kinder Sie demnächst also mal wieder in ihr Phantasiespiel
einbinden wollen, so folgen Sie dieser Einladung doch einmal ganz bewusst
und bekommen Sie so Antworten auf Fragen, die auch Sie sich bestimmt
schon einmal gestellt haben:
Was beschäftigt mein Kind?
Wie sieht mein Kind mich als Mutter oder Vater?
Welche Ängste schlummern in ihm?
Welche Lösungsideen hat es bereits entwickelt?
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Spielen!
Ihre Anne Fuhrmans
(Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase)
Seite 16

