Liebe Kinder der Goetheschule,
Hallo liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
mittlerweile ist es Mai geworden. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Es gibt ein paar
Lockerungen in den Corona- Beschränkungen….. das freut uns Alle!!!
Vielleicht konntet ihr schon ein paar Spielplätze besuchen oder einige Ausflüge machen? Berichtet uns
doch davon.
In den vergangenen Tagen haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie es weiter gehen könnte. Welche
Regeln müssen beachtet werden? Welche Regeln müssten wir komplett neu gestalten? Auch hier könntet
ihr uns eure Meinung mitteilen?
Es haben schon viele Kinder bei den vergangenen Rätseln mitgemacht. Wir haben sogar Bilder von
verkleideten Kindern bekommen … wir müssen ganz schön grübeln, um zu erraten, wer zu sehen ist.
Vielen Dank für euer Mitmachen!
Damit wir auch ein paar Dinge nach euren Wünschen machen können, brauchen wir eure Ideen!
Um euch eine kleine Anregung zu geben, an den Befragungen teilzunehmen, haben wir uns etwas Nettes
überlegt:
Wir möchten euch auch fragen, was ihr am liebsten essen möchtet, wenn ihr wieder in die Betreuung
kommt. Dafür veranstalten wir einen Malwettbewerb.
Malt ein Bild von eurem gewünschten Essen, das Gewinnerbild wird dann in den ersten Tagen nach der
Corona-Schließzeit verwirklicht. Das bedeutet, wir versuchen das Cateringunternehmen zu überzeugen,
das Wunschessen des Gewinners umzusetzen, falls es nicht auf dem Speiseplan stehen sollte.
Bestimmt bekommen wir ganz viele Bilder von Erbsensuppen, Grünkohl oder doch vielleicht lieber
Bulgurlasagne oder Pizza mit Spinat? Hmmmmm lecker 
Malt uns viele schöne Bilder, klebt bunte Collagen, gestaltet am Computer eure Wunschgerichte, werdet
einfach künstlerisch!
Wir haben auch diesmal wieder ein schönes Quiz für euch zusammengestellt. Achtung es sind
Scherzfragen mit Wissensfragen und Teekesselchen gemischt. Werdet kreativ beim Nachforschen der
richtigen Antworten! Es wird sogar Überraschungspreise geben, die ihr dann von uns in eure Briefkästen
geworfen bekommt.
Macht mit, zeigt uns, was in euch steckt! Es lohnt sich!!!
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1) Womit endet die Unendlichkeit?
___________________________________________________________________________________
2) Welche Schuhe haben keine Sohlen, berühren nicht den Boden und passen
an keine Füße?
___________________________________________________________________________________
3) Wie nennt man die Schwester der Mutter?
___________________________________________________________________________________
4) Was kannst Du beim Kieferorthopäden bekommen?
___________________________________________________________________________________
5) Was ist das? Ich bin ein kleines Nagetier. Mich findest du an vielen Computern.
___________________________________________________________________________________
6) Was ist es? In mich steckt man einen Schlüssel hinein und dreht diesen um. Ich bestehe aus
Türmen, Mauern einem großen Tor und bin meistens sehr alt.
___________________________________________________________________________________
6) Wie viele Beine hat eine Spinne?
___________________________________________________________________________________
7) Wann wurde die Goetheschule erbaut?
___________________________________________________________________________________
8) Wie heißt die Statue aus dem Luisenplatz in Darmstadt?
___________________________________________________________________________________
9) Wie nennt man die Stoffe im Obst? A) Asphalt B) Vitamine oder C) Kreide
___________________________________________________________________________________
Ihr habt viele Möglichkeiten uns zu erreichen. Gerne könnt ihr uns ein paar nette Worte, liebe Grüße oder
ein paar Bilder zukommen lassen.
Per Whattsapp:

01573 180 10 17

Per E-Mail:

Mona.Rochna@ska-darmstadt.de
Betreuung-gs@ska-darmstadt.de

Per Post:

SKA Betreuung an der Goetheschule
Viktoriastraße 31
64293 Darmstadt

Natürlich könnt ihr die Post auch persönlich in den Briefkasten einwerfen. Dieser befindet sich am
Eingang an den Mülltonnen der Goetheschule.

Wir senden euch viele, sonnige Grüße aus der Goetheschule

Euer SKA-Betreuungsteam der Goetheschule
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