1. Ferienwoche 18.10. – 22.10.2021
für Klassenstufen 2-4

Eröffnung unserer Projektwoche…

Montag, 18.10.21

u.a. schauen wir einen Film, wie Bücher entstehen;
Besuch der Schulbibliothek
Bringt euer aktuelles Lieblingsbuch mit zum Zeigen
mit.
https://friendlystock.com/de/product/bookworm-on-books/

Dienstag, 19.10.21

der „Bücherwurm steppt“ in der Turnhalle…
zu lustigen Staffel- und Spielerunden
sowie dem beliebten Mannschaftsspiel
„Brennball“
bitte Sportsachen mitbringen

https://de.123rf.com/photo_30791323_ich-genie%C3%9Fe-sport-mit-der-familie.html

Mittwoch, 20.10.21

Besuch der Stadtbibliothek Pirna mit Führung
spätester Treff :8.30 Uhr im Hort
(vor der Fahrt erfolgt noch Corona-Testung)
Fahrt mit dem Bus nach Pirna
Rückkehr:

https://de.freepik.com/psd-premium/eulen-mit-buechern-clipart-set-isoliert_11317559.htm

gegen 12.40 Uhr am Wendeplatz
danach Mittagessen in der Schule
ACHTUNG: IM ZUG/ BUS UND IN DER BIBO
MASKENPFLICHT
Kreativangebote & Backen

Donnerstag, 21.10.21

u.a. Nähen mit der Nähmaschine und Herstellung lustige
Lesezeichen und Tagebücher
….
am Nachmittag backen wir leckere
„Buchstaben“-Brownies

https://www.gograph.com/de/clip-art-vektorgrafiken/brownie.html

unsere Bücher-Tauschbörse…

Freitag, 22.10.21

beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück unserer
Brownies;
anschließend findet ein bunter Bücherhandel statt
https://de.clipart.me/istock/pile-of-book-308762

Bitte Anlage „Bücher-Tauschbörse“ drucken und
Ihrem Kind mitgeben

Festnetz:035026-928007

Kontakt Hort
mobil:0163-7774019

e-mail: hort@grundschule-duerrroehrsdorf.de

Bücher-Tauschbörse
im Hort Dürrröhrsdorf
am Freitag, den 22.10.2021

Sehr geehrte Eltern,
sicher gibt es auch im Regal Ihres Kindes viele schöne Bücher, die es
gerade nicht mehr lesen möchte, weil es die Geschichten vielleicht schon auswendig kennt
oder sich gerade für andere Bücher interessiert. Neue Lektüre ist schnell besorgt, aber die
„alten“ Bücher nehmen Platz weg….
Passend zu unserer Projektwoche kam uns daher der Gedanke einer „Tausch- und
Flohmarktbörse“ für Bücher & Co., bei welcher die Kinder selbständig ihre Bücher,
Comics, Zeitschriften o.ä. Druckerzeugnisse anbieten können.

Für den Fall, dass Kinder keine Bücher o.ä. zum Tausch haben, kann auch bis zum
Geldwert von 0,50 Euro gehandelt werden, d.h. Bücher können bis max. 0,50 € verkauft
oder mit Taschengeld gekauft werden.
Name des Kindes:………………………………………………………………
Mein Kind bringt Bücher u.ä. mit und darf an der Tausch-Flohmarktbörse teilnehmen.
Folgende Bücher dürfen getauscht, verkauft werden:
-

-

-

-

-

-

-

-

Taschengeld in Höhe von ……€ wurde mitgegeben.
Datum/ Unterschrift:

………………………………………….

Für den Verlust von mitgebrachten/eingetauschten Druckerzeugnissen sowie „TauschGeld“ kann die Horteinrichtung keine Haftung übernehmen.
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