im Bilde
mit allen Sinnen Stadt und Land (er)leben

M E HR

AUCH SIE KÖNNEN UNS HELFEN!
Für unsere Projektarbeit sammeln wir!
Unsere Eltern unterstützen uns bei der Vorbereitung
und Durchführung der geplanten Projektarbeiten
und werden einen Großteil der Kosten übernehmen.
Wenn auch Sie gern helfen wollen, dass wir Kinder
der Klasse 1b unsere geplanten Projektbausteine
oder aber speziell unser Naturprojekt in die Realität
umsetzen können, freuen wir uns über jede Form der
Unterstützung. Gern sprechen wir mit Ihnen über die
gewünschte Form der Veröffentlichung Ihrer Unterstützung. Auch können Spendenquittungen gern auf
Anfrage von uns ausgestellt werden.

wir
wollen
noch ein bisschen

MEHR!
mehr...

fühlen
bewegen

ANSPRECHPARTNER
KLASSENLEITUNG
Frau Hannah Lena Fleck
Telefon +49 (0) 176 – 31 120 838
ELTERNVERTRETUNG
Frau Sabine Eichhorn
Telefon +49 (0) 178 – 93 68 245
konzept4@gmx.de
und
Frau Simone Gottfried
Telefon +49 (0) 179 – 68 35 062
Weiterführende Informationen zur Arbeit von
Frau Sonja Schweikert unter
www.sonjaschweikert.de

hören
riechen wissen
schmecken
erforschen
sehen
lesen
erreichen
entdecken
(er)leben
Werte erfahren (be)greifen
Gemeinschaft
Spaß am Lernen

MEHR ZUKUNFT!
T
UN
... und einfach mehr TU N !!!

Wer sind wir ...
Wichtige Bausteine für unser Programm sind ...

Förderprojekt

Natur und Umwelt
(Selbst)Wahrn

elfen
h
r
e
d
Einan
Experimen�er-Lernwerksta�

ehmung

Ernährung und Bewegung
Wir werken für unsere Schule

Wir, die 18 Mädchen und Jungen der Klasse 1b
der Medardus-Grundschule in Bendorf, sind neugierige, wissensdurstige kleine Entdecker und haben einen Traum...

Was wir wollen...
Neben unserem Unterricht in der neuen Ganztagsklasse der Medardus-Grundschule wollen wir unbedingt vieles ausprobieren. Wir planen, neben dem
regulären Unterricht vertiefende Projektarbeiten als
Teil einer neuartigen Ganztagsschule, die getragen
von Lehrern, Eltern und Fachleuten uns Kindern den
Weg in eine erfolgreiche Schullaufbahn ebnen sollen.
Dieses Programm soll helfen, Sensibilität für Umwelt
und Natur zu entwickeln, uns gesundheitsbewusst zu
ernähren und zu verhalten, Achtsamkeit und Sensibilität im Umgang miteinander und anderen zu trainieren
und uns als sich gegenseitig unterstützende Klassengemeinschaft zu festigen. ...und das nicht nur für kurze
Zeit!
Ein erster Baustein ist ein Ernährungs- und Naturerlebnisprojekt mit der Heilpraktikerin, Kräuter- und Waldpädagogin Sonja Schweikert, in dessen Rahmen wir
uns intensiv mit unserer Umwelt beschäftigen werden.
Wir wollen wissen:

... wie ein Schmetterling entsteht!
... warum Pﬂanzen grün sind!
... wie Gänseblümchen schmecken!
... und vieles andere mehr.
Wir sind bereit für ganz große Entdeckungen!

Wir Schüler der Klasse 1b der Medardusschule in Bendorf mit unserer Lehrerin Frau Fleck

Um unser Naturprojekt auf die Beine stellen zu
können, sammeln wir Kinder gemeinsam mit
unseren Eltern. Wir haben einen Traum, aber
wir wollen nicht nur träumen! ...
Wir wollen MEHR!

