Liebe Elter ,
Die Tätigkeiten die wir mit den Kindern aus unserer Lehreinheit machen werden, wird als
Thema- „Die grosse Ferien sind nicht genug gross um alles zu sehen“. Sie finden statt ab
dem 1 Juli bis dem 31 August.Darum bitten wir die Elter mit den Kindern Gespräche über
verschiedenen Ereignisse aus dem Alltag zu führen, die mit dieses Thema in
zusammenhang sind ( Ausflüge, Besuche, Filme, usw).
Alle Materialien die im zusammenhang mit diesen Themen sind, können sie zu
Kinderland schicken die uns fürBemerkungen und Gespräche nutzvoll sind (z.B. Bilder,
Muscheln, Moos, Steinchen, Eicheln, usw.)
Im Zusammenhang mit den vorherigen Themen , würden wir Sie bitten Ihre Meinungen
zu äußern und uns mitteilen welchen Effekt es gegenüber Ihrem Kind hatte. Uns
interessiert ob das Kind selber über was er gelernt redet, oder nur wenn er gefragt wird.

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir in der Sommerzeit weiterhin
intensive Sprachkursen die ein wöchentlichen Thema haben,
gehalten wird:
1. “Große Ferien in der schönsten Jahreszeit, in die schönste Stadt und
2.
3.
4.
5.

Kreis Rumäniens, “Wir sind Europäer”
Deutschwettbewerb- “Wer kann mehrere Wörter und Sätze in
deutscher Sprache sagen?”
Mathematiker in Natur ( mathematik lernt man sehr leicht in Natur
und mit Materialien aus der Natur: Steine, Muscheln, Blumen, Blätter,
Körner usw.
Schönheiten aus der Natur – Reliefformen aus unserem Kreis und die
Schönheit aus unserer Stadt . (Salina aus Turda)
Gesunde Kräuter ( wir pflücken sie und setzen sie in alphabetischer
Reihenfolge um sie zu behalten und zählen, mehr über sie erfahren)

6. Wasser , Sonne und Erde sind Leben
7. Unser tägliches Brot – ( das Weizenkorn, mähen, Mühle,
Brotfabrik usw.)
8. Ekologisches Thema- “Der Mensch beschützt die Natur”
9. Kunsttätigkeiten- Fleißige Hände ( kneten, malen,
ausschneiden, kleben, mit Kreide auf Asfalt zeichnen)
10.
Bewegungsspiele im Freiem
11.
Zivischer Unterricht- Über Freunschaft – Was ist gut
oder schlecht?
12.
Unsere Schulsachen und Spielzeug – Machen sie nicht
kapputt
13.
Wann geschiet es?- ( Jahreszeiten, Uhrzeit usw.)

14.
Es beginnt das neue Schuljahr- bist du bereit? Was hast
du Schönes gesehen?
Note: Die Schüler werden in Juli und August ein Lese- und
Schreibprogramm. Alle bewegungs- und unterhaltsamme
Tätigkeiten, so wie Theater, Besuche und Ausflüge, werden den
Eltern auf einer Platte zur verfügung stehen.
Vielen Dank
Die Lehrerinnen und Leitung der Kinderland Grundschule ( mit
Kindergarten)

