
                                                               
 
 
 
 

Neues aus der GANZTAGESSCHULE 

„Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, 
aber man kann nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen“                  

(Leo Tolstoi 1828-1910) 
Die Ganztagesschule ist für viele Kinder ein erweiterter Lebensraum mit 
vielen sozialen Kontakten und Aktivitäten. Für uns als Bezugspersonen der 
Kinder steht an erster Stelle, dass sie sich bei uns „WOHL“ und 
„GEBORGEN“ fühlen und dass wir alle respektvoll miteinander umgehen. 
Viele neue Freundschaften wurden geknüpft! Die GTS, von unseren Kindern 
liebevoll „Nachmi“ genannt, ist somit nicht nur als Betreuungsort für 
Kinder zu sehen, vielmehr ist sie ein Ort für Entwicklungsmöglichkeiten, 
ein Ort der Prägung und Herzensbildung. Da viele Kinder einen 
bedeutenden Teil ihrer Zeit in der GTS mit uns verbringen, machen sie 
eine Vielzahl an Erfahrungen im Erleben und aktiven Gestalten von 
zwischenmenschlichen Beziehungen.  
Für uns ist die „ACHTSAME KOMMUNIKATION“ mit und zwischen den 
Kindern wesentlich. Und wo der achtsame und wertschätzende Umgang 
miteinander überall wichtig ist, wissen Kinder genau! Wir sind Vorbilder 
und helfen ihnen dabei! Immer wieder gibt es bei uns 
persönlichkeitsbildende Übungen und Spiele, die wir in unseren kreativen 
und bewegungsreichen Betreuungsplan einbauen. 
 
 
Digitale-Kompetenz - der heurige Schulschwerpunkt! Es geht dabei um: die 
Bedeutung von IT in der Lebenswelt der Kinder, eine verantwortungsvolle 
Nutzung von IT (Safer Internet), um Datenschutz und  
Datensicherheit und die Nutzung digitaler Geräte beim Lernen.....dabei 
haben die Kinder am Vormittag die Möglichkeit die „Digitale-Welt“ besser 
kennenzulernen und auch zu verstehen! 
 

„Niemand weiß, was er kann, wenn er sich nicht selbst versucht“ 
 (Publilius Syrus, 1. Jahrhundert vor Christus) 
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Wir haben ganz viel mit den Kindern unternommen, wie zum Beispiel: 
*Ausflug zu Vevi unserer „Küchenfee“ zum Thema: -Wo kommen die 
Eier her? Können Hühner fliegen? Was brauchen Hühner zum Leben?  
*Wir hatten Besuch von kuscheligen Therapiehunden, lernten eine 
Menge über Hunde im Allgemeinen und durften sie sogar streicheln.... 
 

*NEU NEU NEU!!!  
Seit März gibt es eine eigene FORSCHERSTATION für unsere 
„Nachmi-Kinder“:  
BEOBACHTEN-BESCHREIBEN-ERKLÄREN-BEGRÜNDEN 
 
*Das Tierschutzteam war bei uns in der GTS mit einem Vortrag für 
die 1. und 2. Klassen 

*Wie schon im vergangen Schuljahr durften die Kinder wieder die 
„Kopfnuss des Monats“ lösen 

-in Kooperation mit der Schule am Vormittag, haben die Kinder aus der 
GTS die Möglichkeit auch bei uns eine „Kopfnuss des Monats“ zu  knacken. 
Kindgerecht und dem Alter entsprechend gibt es jeden Monat eine andere 

„Kopfnuss“. Am Ende gibt es dann gemeinsam mit den Kindern die 
Auflösung! Wir hinterfragen, wie und warum sie auf diese Antwort 
gekommen sind. 

„Ein Kind ist wie ein Buch, in das wir schreiben sollen  
und aus dem wir lesen können.“ (Peter Rosegger) 

 
*Das „Buch der Woche“, wobei die Großen den Kleinen vorlesen dürfen, 
ist ein fixer Bestandteil unserer Aktivitäten 

-die Kinder können sich gegenseitig mit Massagebällen massieren, bei einer 
ruhigen Musik entspannen, und am Ende dürfen die Kinder dann ihr 
schönstes Erlebnis aus der Geschichte auf ein Blatt Papier bringen. 

 



*Mit den 3.und 4.Klassen stöbern wir wöchentlich in der Bibliothek  

-wo sich die Kinder ein Buch aussuchen dürfen, darin lesen und 
anschließend gibt es eine Buchvorstellung. Worum geht es in dem Buch? 
Hat es mir gefallen?  Empfehle ich es weiter?   

Und plötzlich war alles anders! Ab 16.3.2020 gab es keinen Unterricht 
mehr in der Schule - Corona! Wie gehen wir mit einer Krankheit um, von 
der wir noch nie etwas gehört hatten? Das war für uns alle ein Schock! Die 
Kinder mussten ins Home-Office. Was passiert mit den Arbeitsplätzen, 
Wirtschaftskrise.........Nach ein paar Wochen „Stillstand“, die 
Erleichterung: die Kinder durften ab 18.5.2020 wieder gestaffelt in die 
Schule kommen. Die große Frage: Wie kann Schule nach den Corona 
Ausgangsbeschränkungen gelingen? Täglich neue Informationen! Wir haben 
alle Hygienemaßnahmen mit den Kindern aufgearbeitet. Stühle wurden 
entfernt, Abstand muss eingehalten werden. Spezielle Spiele wurden von 
uns im GTS Team ausgearbeitet. Was ist möglich und was nicht? Es war 
eine riesige Herausforderung für uns alle, aber gemeinsam haben wir es 
geschafft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Covid 19 noch nicht verschwunden, 
aber wir sind froh, dass ein halbwegs „normaler“ Ablauf möglich ist.  

Daher hoffen wir, dass das kommende Schuljahr wieder stressfrei und in 
gewohnten Bahnen begonnen werden kann! In diesem Sinne wünschen wir 
allen Kindern und Eltern einen wunderschönen  erholsamen Sommer! 
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