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Das Ferienprogramm für März, Mai
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Maiferien S. 4

Sommerferien S. 5-6

EXTRA: STOP-CORONA!

Plakate zum Ausdrucken und
Laminieren S. 8-11

FERIENPROGRAMM Auch in Covid-19-

Trotz Atemschutzmaske (ASM), SicherZeiten sorgte die GBS Bergstedt für ein unter- heitsabstand und regelmäßigem Händehaltsames und abwechslungsreiches Ferien- waschen gelang es uns natürlich trotzdem,
ein abwechslungsreiches und unterhaltprogramm
sames Ferienprogramm im März, Mai, Juni
Covid 19 stellte für uns alle eine noch nie da und Juli zu gestalten und zwar innerhalb
und außerhalb des Schulgeländes…
gewesene Herausforderung dar.

MÄRZFERIEN

Frühling lässt sein blaues Band bla bla…Corona!?
MÄRZFERIEN

1. Woche: 02.-06.03.2020 – HURRA,
HURRA, DER FRÜHLING IST DA!
Die erste Woche der Märzferien verlief noch
ohne dass die Covid-19-Pandemie irgendwelche Auswirkungen auf unseren Alltag gehabt hätte Das Ferienprogramm wurde wie
geplant durchgeführt und die zahlreichen Angebote (vgl. Abbildungen) sorgten bei den
kleinen Teilnehmern für viel Begeisterung wie
auch der Ausflug in den Wohldorfer Wald mit
dem NABU.

Sandmalerei

Fensterbilder malen
T-Shirts bemalen zum Thema Frühling

Ausflug mit dem NABU in den Wohldorfer
Wald von 09.00-15.00 Uhr.
Pompon-Küken basteln
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MÄRZFERIEN

2. Woche: 09.-13.03.2020
– VORHANG AUF UND BÜHNE FREI!
Auch zu Beginn der zweiten Woche fand am
Montag noch wie geplant der Workshop zu
dem Thema Improvisationstheater statt. Die
Kinder be-kamen hier die Gelegenheit, durch
spielerische und motivierende Elemente ihre
Handlungs- und Rollenbeweglichkeit zu steigern.
Auch Selbst-vertrauen, Spontanität und
Kreativität wurden hier gezielt gestärkt. Vor
allem sollte das Ganze aber eines: Spaß machen!

Am Dienstag bot die Theaterpädagogin des
Deutschen Schauspielhauses, Laura Brust, einen
Einführungsworkshop zu dem geplanten Theaterbesuch am Donnerstag zu der Generalprobe
des Theaterstücks “3 heben ab” (Abb. unten) an.
Hier wurden insgesamt zwei Gruppen auf spielerische Art und Weise an das Theaterstück herangeführt. Die kleinen Teilnehmer waren dann
schon ganz gespannt auf das, was sie am
Donnerstag erwartet hätte.

Auch das Angebot `Theater im Schuhkarton`
(Abb. rechte Seite oben) kam bei den Kindern
sehr gut an. Hier konnten sie ihr eigenes Theater
gestalten und die bemerkenswerten Ergebnisse
konnten sich in der Tat wirklich sehen lassen!!

Am Donnerstag war der Thetaerbesuch zur
Generalprobe des Theaterstücks `3 heben
ab` von 11.00-12.15 Uhr im Deutschen
Schauspielhaus geplant mit anschließendem Gesprächskreis von 12.15-12.45 Uhr
sowie einer Führung hinter die Kulissen
nach einer Frühstückspause von 13.1513.45 Uhr. Dies alles mitsamt dem Einführungsworkshop am Dienstag wäre für
uns kostenlos (!) ermöglicht worden.
Leider kam am Donnerstag, kurz vor
dem Aufbruch ins Theater, dann die
schockierende Nachricht, dass nur noch
Gruppen, die eine Größe von 15 Teilnehmern überschreiten, keine öffentlichen
Veranstaltungen mehr besuchen dürfen.
Dies galt leider auch im Falle von der
Generalprobe, obwohl wir die einzigen
Besucher gewesen wären, wie wir in einem
Telefonat mit der zuständigen Behörde
erfuhren.
Trotz der großen Bestürzunf waren alternative Angebote schnell organisiert, wie
Weben im Atelier, Fußball auf dem
Sportplatz und Spiele in der Turnhalle et
cetera.
Das Angebot `Masken basteln` wurde am
Freitag nach dem obligatorischen Frühstücksbüffet noch durchgeführt…

und auf das, was dann in der darauf
folgenden Woche folgte, nämlich der
sechswöchige Shutdown, können sich wohl
alle noch sehr gut erinnern.
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Insbesondere die großartige und in mühevoller Arbeit konzipierte Schatzsuche soll an
dieser Stelle hervorgehoben werden.

MAIFERIEN – digital statt analog

Black Flag im Mai
MAIFERIEN

08.-22.05.2020 – PIRATENWOCHE!
Leider konnten unsere kleinen Piraten nicht,
wie von uns geplant, in See stechen und so
fielen alle Angebote und der Ausflug - eine
Führung des Speicherstadtmuseums mit
anschließender Schatzsuche - ins Wasser. Wer
aktuell Interesse hat, an dieser Führung teilzunehmen, findet sie unter dem folgenden Link:
https://speicherstadtmuseum.de/oeffentliche
-fuehrungen/familienfuehrungen-mitkindern.html
Jahrgang 1: Schatzkistenkuchenrezept
Trotz des Shutdowns sorgten wir aber auch im
Mai dafür, dass den Kindern in den Ferien nicht
langweilig wurde und so konnten sie sich
sämtliche Maiferienangebote online auf
unserer Webside herunterladen, beispielsweise sieben Seiten Malen nach Zahlen und
Mandalas, eine Bastelanleitung für einen
Piratenhut und/oder Kompass, das Spiel
Schiffe versenken, ein Schatzkistenkuchenrezept und das absolute Highlight: eine Schatzsuche und vieles mehr…!

Jahrgang 2: Piratenarmbänder mit
Achterknoten und Perlen

Jahrgang 1-4: Piratenhut basteln
Wer Interesse an den zahlreichen MalBastelangeboten oder Lust hat auf
spannende Schatzsuche, kann sich
Angebote unter dem folgenden
herunterladen:
https://grundschulebergstedt.hamburg.de/?page_id=1794

und
die
Jahrgang 3: Holzschiffe basteln
die
Link
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Sommersonnenwonnen

06.07.-10.07.2020

Leben im alten Dorf

Das Leben im alten Dorf hatte es in sich
bzw. kein Supermarkt und so gab es un25.06.-10.07. und 27.07.-05.08.2020
zählige Angebote, mit denen die Kinder sich
Schließzeit vom 13.-26. Juli 2020
einen Einblick in das Leben im alten Dorf
In den Sommerferien wurden gemäß den mini- verschaffen konnten wie Töpfern, Backen,
sterialen Bestimmungen im Zusammenhang Weben oder beim Schnitzen – natürlich
mit der Coronapandemie insgesamt drei zeitgemäß – von Lichtschwertern.
Gruppen mit maximal 15 Kindern von jeweils
zwei Erziehern betreut. Wir hatten diese
Sommerferien also zwar weniger Kinder, aber
natürlich nicht weniger Spaß!

SOMMERFERIEN

25.-26.06.2020

Endlich Sommer!

Eingeläutet wurde der Sommer mit allerhand
Spielen zum Thema Wasser und viel Spielen
und viel Spaß auf dem Schulgelände der GBS.

Töpfern

29.06.-03.07.2020

Was blüht denn da?
Angebote wie das Bepflanzen von Toilettenpapierrollen mit u.a. Kresse und weitere
zahlreiche Aktivitäten und Angebote auf dem
Schulgelände und im Klassenzimmer sorgten Brot backen
dafür, dass keine Langeweile aufkam. Aber
auch Ausflüge wie beispielsweise eine Fahrradtour durch Bergstedt und zu den nahe gelegenen Spielplätzen wurden angeboten.
Weben

Abb. links: Kräuter pflanzen
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27.-31.07.2020

Tiere auf dem Bauernhof
Nach der zweiwöchigen Schließzeit ging es
dann weiter mit guter Laune und vielen tollen
Angeboten!

Bauernhof im Schuhkarton unter:
https://www.amazon.de/Bastelbogen-21Figuren-Häuser-extraElemente/dp/B07BRT66LN/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bastelvorla
gen+dorf&qid=1585072618&sr=8-4

03.-05.08.2020

Immernoch Sommer!

Tiermuffins backen

Die letzten drei Tage vor dem Schulstart
übernahm während den Präsenztage vom
03.-05.08.2020 die Notbetreuung die
einzelnen Gruppen.
Die Präsenztage dienen dem kommunikativen Austausch zwischen den Gruppenleitungen und den Gruppen- und Klassenleitungen.
Diese Zeit soll genutzt werden für Besprechungen sowie die Vorbereitung der
Räume für den Unterricht bzw. die Nachmittagsbetreuung.
Am 04.08.2020 fand dieses Jahr die Ganztagskonferenz statt.

Tierpompons basteln
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EXTRA:
STOP-CORONA-Plakate
Die Coronaplakate wurden im Mai exklusiv für die GBS
Bergstedt und explizit für den Alltag an der Schule
gestaltet.
Für alle, die sich die wichtigsten Hygienemaßnahmen
ausdrucken und laminieren möchten, findet sich ein
geeignetes Plakat auf S. 8.
Für alle, die die Hygienemaßnahmen für die Pause und
den Unterricht ausdrucken und laminieren möchten,
findet sich ein geeignetes Plakat auf S. 9.
Für alle, die die Vorgaben für das richtige Händewaschen
ausdrucken und laminieren möchten, findet sich ein
geeignetes Plakat auf S. 10.
Für alle, die die Vorgaben für das Naseputzen und den
Toilettengang ausdrucken und laminieren möchten,
findet sich ein geeignetes Plakat auf S. 11.
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ST P
CORONA!
Hygienemaßnahmen:

Ich vermeide
Ich fasse mir
mit meinen Händen Körperkontakt wie
Händeschütteln
nicht ins Gesicht.
oder Umarmungen.

Ich niese und
huste in
meinen
Ellenbogen.

Ich wasche regelmäßig meine Hände
mind. 20 Sekunden
lang mit Seife.

1,5 m

Ich berühre keine
Türklinken mit
meiner Hand.

Bei Husten, Fieber
oder Atembeschwerden bleibe
ich zu Hause.

Ich halte
1,5 m Abstand
zu anderen
Personen.

Ich trage eine
Maske, die meine
Nase und meinen
Mund bedeckt.
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ST
P
CORONA!
IM UNTERRICHT

Ich bleibe auf
meinem
Platz sitzen.

Ich niese und
Ich benutze nur mein
Wenn ich meinen
huste in den
eigenes Material.
Platz verlassen möchte,
Ellenbogen.
frage ich vorher.

IN DEN PAUSEN

Ich berühre keine
Türklinken mit
meiner Hand.
Vor und nach der
Pause wasche ich
meine Hände.

Ich esse nur mein
eigenes Brot.

Ich trinke nur aus
meiner Flasche.
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