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Aprilpost
Liebe Kinder,

KURSE UND ANGEBOTE

liebe Eltern ,
wir hoffen, euch/Ihnen geht es trotz der immer
länger andauernden herausfordernden Zeit gut.
Wir warten darauf, dass wir uns bald wiedersehen
dürfen. Bis das so ist, geben wir weiterhin unter
dem Motto „Irgendwie geht es immer. So oder anders.“ unser Bestes, um allen Kindern, die vor Ort
sind, trotz der Einschränkungen eine schöne Zeit
zu bereiten. Gern möchten wir darüber berichten.

UNSERE OSTERFERIEN
Kurz vor den Osterferien wurde abschließend festgelegt, dass wir im Notbetreuungsmodus verbleiben müssen. Das bedeutete, dass nicht alle angemeldeten Kinder an unserem Ferienangebot teilnehmen durften.
Trotz allem konnten wir für diejenigen, die in der
letzten Ferienwoche bei uns waren, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm ermöglichen. Wir
haben zum Beispiel riesige Regenmacher gebaut,
Bücher gebunden, lustige Dosenroboter gebastelt,
Gartenkresse gesät und einen kleinen Ausflug gemacht. Hier einige Impressionen:

Für die Zukunft sind wir auf der Suche nach neuen
spannenden Angeboten und Projekten für unsere
Grund- und Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler.
Sollten Sie, liebe Eltern, jemanden kennen oder sich
sogar selbst vorstellen können, einen Kurs oder ein
besonderes Projekt anzubieten, freuen wir uns, von
Ihnen zu hören. Wir laden außerdem alle Ganztagskinder und –jugendlichen herzlich ein, Kurs-Wünsche zu
äußern und sich aktiv in die Planung und Umsetzung
einzubringen. Senden Sie/Sendet uns einfach eine EMail an:

ogts@schulzentrum-buechen.de

WICHTIG
Für April 2021 werden keine Gebühren eingezogen. Alle
neuen Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.ganztagsschule-buechen.de

KLEINE BEWEGEN GROßE(S)
Ganztagsschülerinnen und –schüler der 2. Klasse haben gemeinsam mit unserer Freiwilligendienstleistenden vor den Osterferien eine riesengroße Osterkarte gebastelt. Diese konnten
wir noch vor den Osterfeiertagen an die Tagespflegeeinrichtung Neptun in Büchen übergeben. Die Karte wurde dort aufgestellt und erfreute so sowohl die Seniorinnen und Senioren
als auch die Pflegekräfte.
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten!

Die Veröffentlichung unserer angekündigten Neuigkeit muss noch ein wenig warten ...

Psst!
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