Rasende
Reporter & Reporterinnen
Ein Wochenrückblick unserer Ferienwoche
11.10. – 14.10.2021
Im SPB der Anna-Lindh-Schule

Montag 11. Oktober 2021

Drachen basteln, malen und spielen
Die Arbeit der Rasenden Reporter*Innen hat begonnen, zusammen mit Herrn
Rost. Anela 5.Klasse und Lorena 5. Klasse gehen los und fotografieren die
anderen Kinder beim Spielen und Basteln.
Im Spieleraum wurde gemalt, auf dem Hof wurde gespielt und in der kleinen
Mensa wurden Drachen gebaut.

Dienstag 12. Oktober 2021

Planetariumbesuch
„Hallo ich bin Anela, ich bin 10 Jahre alt. Heute war ich mit der Schule im
Planetarium. Wir saßen auf Stühlen (wie im Kino) und da konnte man sich nach
hinten lehnen. An der Decke war eine Leinwand, da konnte man Planeten und
Sterne sehen. Es war so wie ein Film, was wir angesehen haben. Dann haben wir
heimlich die Schuhe ausgezogen, da stand eine Frau und hat uns mit einem
Laserpointer an der Decke gezeigt, wo die Sternbilder sind. Die Frau hat uns dann
noch ein paar Fragen gestellt. Der Ausflug war gut.“
Anlea 5.Klasse

Zeiss-Planetarium im Prenzlauer Berg | Bildquelle: www.pankow-weissensee-prenzlauerberg.berlin

Malen / Mal-Challenge
Wie heißt du?
Lorena: Hallo ich heiße Lorena.
Meryem: Ich bin Meryem.
Was hast du heute gemacht?
Ich habe mit meiner Freundin Meryem eine Challenge gemacht, wer am besten
malen kann.
Was habt ihr gemalt?:
Meryem: Wir haben Spongebob gemalt und einen Regenschirm.
Wer hat gewonnen?:
Lorena: Es war unentschieden.
Interviewerin: Anela 5.Klasse
Interviewpartnerinnen: Meryem 4.Klasse und Lorena 5.Klasse

Mittwoch 13. Oktober 2021

Die Werwölfe vom Düsterwald
Unsere Kinder und Frau Canpolat sind mit dem Spiel „Die Werwölfe vom
Düsterwald“ in die Welt der Mythen und Sagen eingetaucht. Bei dem Spiel
bekommen alle Kinder eine Rolle zugewiesen. Im Rollenspiel gilt es nun zusammen
zu halten oder gegeneinander zu spielen. Natürlich möchten die Werwölfe solange
wie möglich im Düsterwald unerkannt bleiben.
Informationen zu dem Spiel finden sich hier:
de.wikipedia.org/wiki/Die_Werw%C3%B6lfe_von_D%C3%BCsterwald

Disco Disco- Let‘s Dance

In der Mensa fand eine Kinderdisko
statt. Rund 15 bis 20 Kinder nahmen
an der Disco teil, tanzten ausgelassen
mit den Erzieher*Innen und ihren
Freund*Innen. Alle hatten dabei ihren
Spaß. DJ Quepasa hat aufgelegt
und für gute Stimmung gesorgt.

Drachensteigen auf dem Tempelhofer Feld
Am Mittwoch machte der SPB einen
Ausflug zum Tempelhofer Feld. Hier
fand ein Event statt, welches von der
tjfbg gGmbH organisiert wurde.
Kinder aus insgesamt 22 Schulen
des Trägers trafen sich hier in der
Ferienzeit, um gemeinsam
Drachensteigen zu gehen. Die
Drachen wurden während der
Ferienangebote an den Schulen mit
den Kindern selbst gebastelt.
Wir nahmen mit sechs Kindern der
Anna-Lindh Schule aus den
Jahrgangsstufen1 bis 6 teil.
Alle Schulen führten ihre
selbstgebauten Drachen vor. Dies
war am Anfang etwas stressig, da
jede Schule nur zehn Minuten dafür
hatte und sich da erst herausstellte
ob die Drachen flugfähig waren oder
nicht. Für die Erzieher*Innen, die
unsere Kinder begleiteten, bedeutete
dies, noch während der Vorführung
Reparaturen an den Drachen
vorzunehmen oder die Schnüre der
Drachen zu verlängern, damit sie die
nötige Flughöhe erreichen konnten.

Nach der offiziellen Vorführung
spielten alle Kinder frei mit ihren
Drachen, reparierten oder
verstärkten ihre Konstruktionen,
wenn ihnen dies als nötig erschien.
Den Kids aus unserer Schule hat das
Drachensteigen, trotz holprigen
Beginns und dem fehlendem
Probelauf Spaß gemacht.
Film und Fotos:
Auf der Website und den Social Media
Kanälen der tjfbg gGmbH wird ein
Kurzfilm und weitere Bilder von dem
gemeinsamen Drachensteigen
veröffentlicht. -> tjfbg.de

"Das Drachen steigen hat nicht so gut geklappt.
Aber ich hatte trotzdem richtig viel Spaß. Das
nächste Mal wissen wir ja, was wir besser machen
können, weil wir ja wissen, was wir diesmal falsch
gemacht haben und wissen, was wir das nächste
Mal besser machen können. Dann steigen die auch
besser das nächste Mal."
Rowdah 2.Klasse

