Lebendiger Neckar in den Pfingstferien – Schulgemeinschaft live am 16.06.19

Am Sonntag, den 16. Juni fand der große Aktionstag „Lebendiger Neckar 2019“ auf der Heidelberger Neckarwiese statt.
Trotz der Tatsache, dass der Termin Mitten in den Pfingstferien lag, nahm unsere Schule traditionell, wie an jedem
dritten Sonntag im Juni, mit einem Stand und vielen tollen Aktionen teil.

Bereits am Samstag trafen sich die ersten Freiwilligen zum Beladen des Transporters und des Anhängers. Am
Sonntagmorgen wurde dann pünktlich um 8.00 Uhr morgens auf der Neckarwiese unter leichtem Nieselregen
aufgebaut. Nachdem der Aufbau abgeschlossen war und das Fest um 11.00 Uhr begann, hörte der Regen auf und die
Sonne kam hinter den Wolken hervor.
Bei angenehmen Temperaturen, viel Sonne und mit viel guter Laune konnten die vielen großen und kleinen Besucher
sich der zahlreichen Aktivitäten erfreuen: Es gab Buttons zum selbst gestalten, ein Glücksrad mit vielen tollen Preisen,
einen Infostand unserer Pädagogen, der Schulleitung und des Vereins, Kinderschminken mit vielen Motiven wie
beispielsweise Batman oder Hello Kitty und zwei Ruderergometer, bei denen man seine Fitness unter Beweis stellen
konnte.
Besonders schön war die engagierte Unterstützung durch ehemalige Schüler am Ruderergometer.
Der Aktionstag war ein voller Erfolg und endete erst gegen 19.00 Uhr, als sich die letzten Besucher von der Neckarwiese
verabschiedeten und wir mit dem Abbau beginnen konnten.
An dieser Stelle möchten wir nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Mitwirkenden aussprechen. Wir
freuen uns schon jetzt auf den Lebendigen Neckar 2020!

Eltern-Projekttage 2019– Erfolgserlebnisse & Spaß - 03. – 05.07.2019
Elternprojekttage 2019 der Wildkatzen, Waschbären und Korsakfüchse
Auch in diesem Schuljahr fanden wieder, die bei den Kindern sehr beliebten, Elternprojekttage statt. Drei Tage an denen
Eltern Projekte für die Kinder anbieten, in die sie sich einwählen können. Unterstützt von Pädagogen und unseren FSJlern Jonas und Christian, die die fehlenden Plätze ausgeglichen haben. Vielen herzlichen Dank an die Eltern und das
Team für ihr Engagement.
So wurden Gipsmasken und Körperteile geformt, Cocktails gemixt, Fantasy/SciFi Rollenspiele und Brettspiele gespielt,
Fahrräder repariert, Lackmus hergestellt und getestet, Cheerleading und Tanzen geprobt, Papier geschöpft, Bändchen
gewebt, Wasserspiele veranstaltet, Schleichtierställe gebaut, Stofftaschen bedruckt, Inliner gefahren, Sport gemacht,
Müll gesammelt, mit Klorollen und Anderem gebastelt, programmiert, eine Tausch-Rallye durch Heidelberg veranstaltet,
gekocht, Kampfkunst erprobt, Neues über Bienen gelernt und Honig verkostet, Tassengarten gestaltet, über den
Gruffalo gelesen, Dinge mit Serviettentechnik verziert, Hauslöwen aus Socken genäht, meditiert, ein Schatz im Internet
gesucht und Theater gespielt.
Die drei Tage wurden abgerundet durch eine interessante, vielseitige Feier am Freitag, in der etliche Projekte kurz
vorgestellt wurden, sowie durch eine kleine Ausstellung der entstandenen Kunstwerke im Schulhaus.
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