
               Waldhorn     Juni 2005 
Elternbrief der Waldgruppen des Augusta-Viktoria-Stifts 

Liebe Eltern! Nun ist er da, der Sommer. Der Wald ist wieder geputzt, die 
Bollerwagen sind gestrichen (Danke an alle, die geholfen haben!) und das 

Jahresfest steht vor der Tür. Wer Lust und Zeit hat, da auch ein bißchen 
mitzumachen: in der Garderobe hängt eine Liste aus. Gruß, Uta 

Termine im Juni:  

Mi, 8.6. um 9 Uhr Alte Oper: 

Musical „Blase, Bauch und Po“ (ab 4 J.) 

11.6. Jahresfest, Motto: „Ich bin ich und du bist du“ 

22.6. um 10 Uhr Kino 

 

Elternstammtisch: 
Mi, 8.6. um 20 Uhr in der „Le Bar“  

Kleine Arche,  

links von Galerie Rothamel. 

Es ist geplant, daß vor der Schließzeit noch ein Elternabend stattfinden wird 
(Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben). In dem Zusammenhang hefte ich 
diesem Elternbrief einen kleinen Zettel bei, um bei Euch noch Wünsche, Kritik, 
Ideen zu sammeln. Bitte steckt Eure Zettel in den „Elternbriefkasten“ 
(Schuhkarton in der Garderobe, auf dem „Ideen, Wünsche, Kritik der Eltern“ 
steht), damit wir schon im Vorfeld Anregungen sammeln können. Danke! 

Außerdem möchten wir noch Tipps für die Eltern sammeln, deren Kinder nach den 
Ferien neu hinzukommen. Gebt Eure Erfahrungen weiter. Was hat sich bei Euren 

Kindern im Wald bewährt (Kleidung, Rucksäcke, Schuhe, wo günstig?, 
Zeckenschutzmittel……) oder von welchen Produkten würdet Ihr abraten???? 



 

Dieses Mal will ich im Waldhorn noch ein paar Spartipps veröffentlichen.  

Günstig Urlaub machen: 

In der Garderobe (geradeaus) hängen zwei Prospekte, die Ihr ausleihen könnt. 
zum einen „Urlaub mit der Familie“ vom Bundesministerium für Familien, auf das 
ich schon verwiesen habe und zum anderen ein Heft vom  

Jugendherbergswerk, das ganz tolle Angebote enthält (Familienfreizeit, Vater-
Kind-Angebote, Kreativurlaub u.s.w.).  

Im Internet zu finden unter http://www.djh-reisen.de 

 

Sparrezepte: 

http://www.chefkoch.de/kochbuch/34/Raffiniert-preiswert-rezepte.html 

http://www.eltern.de/forum/postlist.php?Cat=&Board=rezepte 

 

Tauschring: 

• D-99089 Erfurt, Erfurter Tauschnetz, Kai-Uwe Buchholz, Papiermühlenweg 22, Tel: 
0361-731 50 25  

Hier wird nicht mit Geld bezahlt, sondern man bietet seine Talente an und nutzt dann im 
Tausch, das Können anderer . Beispiel: Biete Fahrrad reparieren gegen Tapezieren. 

 

Sonstige Tipps: 

 

Tipp zur Reinigung des Trinkaufsatzes von Sigg- und ähnlichen Flaschen: 

von Oma oder Opa eine Brausetablette Reiniger für dritte Zähne besorgen 
(Corega Tabs oder ähnliches) und den weißen Aufsatz der Trinkflaschen eine 

Weile einwirken lassen und sie werden wieder blendend sauber. 

 

Thermoskannen reinigen mit heißem Wasser und Backpulver 

 

Zur Fleckententfernung hat sich bei uns die gute alte Gallseife sehr bewährt (im 
Drogeriemarkt für wenig Geld). 



Besuch im Zoo (Massagegeschichte) 

 

Es ist Morgen im Zoo. Du wartest aufgeregt vor dem Eingang bis 
die Pforten geöffnet werden. 

Plötzlich hörst du ein Geräusch. Du drehst dich um und siehst, 
wie die Kängurus in ihrem eingezäunten Garten herumspringen 
(mit den Fingern auf dem Rücken hüpfen). Es schaut so aus, als 
würden sie ein Wettrennen machen, so schnell und so hoch 
hüpfen sie. 

Eins hat sogar ein Baby in seiner Bauchtasche. Ganz schwer 
hüpft es von einem Fleck auf den anderen (langsam hüpfen). 

Etwas weiter siehst du das Elefantenhaus. Ganz kräftig und 
langsam stampfen sie zu einigen Äpfeln, die ihnen die Besucher 
gerade zugeschmissen haben (kräftig und langsam mit den 
Fäusten auf den Rücken drücken). Mit ihrem langen Rüssel 
greifen sie nach den Leckereien. 

Ein bisschen weiter ist das Schlangenhaus, wo sich die Schlangen 
zwischen ihren Ästen langsam vorwärtsbewegen (mit den 
Handflächen langsame Schlangenbewegungen auf dem Rücken 
machen). Sie schlängeln sich um die Zweige herum als würden sie 
sie umarmen wollen. 

Da ist ja auch ein Krokodil, das gefährlich das Maul aufsperrt 
und schnappt (Kurz und kräftig in die Arme und Beine kneifen). 
Mit seinen großen müden Augen schaut es dich an. Richtig 
hungrig sieht es aus.  Bist du aber froh, dass zwischen euch 
beiden ein Gitter ist. 

Als du aus dem Haus rausgehst, siehst du auf einem Baum einen 
Kolibri, einen ganz kleinen Vogel, der schnell in sein Nest hüpft 
und es sich bequem macht (den Kopf kraulen und mit den Haaren 
ein kleines Nest bauen). 

Du schaust auf deine Uhr und hast gar nicht gemerkt, wie 
schnell die Zeit vergangen ist. Müde und erschöpft setzt du dich 
auf eine Bank und ruhst dich aus (mit den 10 Fingerspitzen den 
Rücken entlang laufen, dann beide Hände auf die Schultern 
legen). 



 

Ausmalbilder: 
Hat Euer Kind eine Lieblingsfigur?  

Von vielen gibt es nämlich Ausmalbilder zum Ausdruck im Internet. 

http://www.prinzessin-lillifee.de/ 

http://www.felixclub.de/ 

http://www.derkleinekoenig.de/ 

http://de.barbie.com/ 

http://bob.thomasthetankengine.de/Interactive/malvorlagen1.html (Bob der 
Baumeister) 

http://www2.rbb-online.de/_/sandmann/index_jsp.html 

 

Oder viele verschiedene unter: 

http://windowcolor.freeservers.com/custom.html 

http://www.kika.de/_inhalte/spielspass/ausmalbilder/index.shtml 

 

 

Zum Thema Zecken hat mir unsere Jahrespraktikantin Annett folgende 
informativ und kindgerecht gestaltete Seite empfohlen: 

http://www.zeckenschule.de/ 

Außerdem haben wir in der Garderobe (Pinwand gleich links) einen Hefter 
zum Thema Borreliose ausgehöngt, den man auch ausleihen kann. 

 

Im Anschluß findet Ihr noch ein Kurzporträt über die Grundschule am 
Steigerwald (Goetheschule). Ich freue mich wie immer über Eure 

Rückmeldungen, Beiträge und Themenanregungen unter  

Uta-Maria.Lux@t-online.de oder telefonisch unter 5615247.  

Danke und tschüß! 

 



Kurzporträt der Grundschule am Steigerwald 
 
Adresse: Grundschule am Steigerwald 
Goethestr. 72 
99096 Erfurt 
Direktor: Frau A. Freund 
Allgemein: 
- Größere Schule mit 80-90 Kindern pro Jahrgang  
- arbeiten nach der Jena-Plan-Methode 
- die Horträume sind separat von den Unterrichtsräumen 
- großes Außengelände, derzeit in Planung ein Baumhaus und die  
weitere Begrünung (hier können sich die Eltern engagieren) 
- Zusammenarbeit mit der angrenzenden Regelschule     
Unterricht:  
- Unterricht erfolgt in festen Stammgruppen (ähnlich wie eine Klasse) 
- eine Stammgruppe besteht aus Kindern der ersten und zweiten  
Klasse, sowie der dritten und vierten Klasse, wobei die Kinder  
der zweiten Klasse eine Patenschaft für einen Schulanfänger  
übernehmen; sehr hilfreich in den ersten Unterrichtswochen,  
meist bilden sich hier auch die ersten Freundschaften 
- es steht für die erste und zweite Klasse je ein Klassenlehrer  
zur Verfügung, gleiches gilt in der dritten und vierten Klasse   
- beim Wechsel in die dritte Klasse bleiben die bestehenden  
Klassenstrukturen bestehen, es ändert sich die Klassenlehrerin  
und der Name der Stammgruppe  
- Sport, Musik, Werken, Schulgarten, Kunst sind gemeinsame  
Stunden der zwei Klassenstufen   
- am Anfang wird nur mit Bleistift geschrieben, ab ca. der  
zweiten Schuljahreshälfte mit Füller 
- zuerst Erlernen der Druckschrift, ab Ende der ersten Klasse  
Schreibschrift 
-  Lesenlernen durch schreiben, mit Hilfe einer Anlauttabelle,  
für Kinder, die schon einige Buchstaben können, gut geeignet, da  
sie im eigenen Tempo die "neuen" Buchstaben erlernen können,  
allgemeine Festigung des Buchstaben findet auch noch mal statt 
- Wochenplanarbeit - Für Mathe und Deutsch werden eine Reihe von Aufgaben erstellt, 
welche die Kinder im Laufe der Woche zu  
erledigen haben, bleibt in der Schule, sind nur im Falle eines  
Nicht-fertig-werdens Hausaufgaben, Ansporn ist es hier, die heiß  
geliebten Zusatzaufgaben zu machen  
- Hospitieren ist nach Anmeldung auch mit dem Schulanfänger  
gemeinsam möglich 
- Wünsche, wegen Freundschaften und anderes können bei Abgabe  
der Schulanmeldung mit genannt werden, und werden nach  
Möglichkeit berücksichtigt 
- Hort: - Jeden Dienstag gibt es Angebote für feste Arbeitsgruppen, wie Chor, Gitarre, ... 
- Öffnungszeiten: 
6³° -17°°Uhr in der Schulzeit 
7°°- 16³° Uhr in den Ferien 

Ina Eisleb 
 



 
Ich habe folgende Ideen, Anregungen, Kritik für den nächsten 
Elternabend: 
 
 
 
 
 
 
Tipps für neue Eltern: 
 


