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Unser Klimabündnisbeitritt
Das Tagesheim Wien-Gumpendorf hat
sich zu Beginn des Schuljahres 2013/14
passend zu unserem Jahresprojekt zum
Thema „Ökologische Nachhaltigkeit“
dem größten kommunalen KlimaschutzNetzwerk Österreichs angeschlossen. Wir
folgen damit gemeinsam mit der Volksschule Wien-Gumpendorf der bisher einzigen Klimabündnis-Bildungseinrichtung
in Wien-Mariahilf, dem BRG Marchettigasse. Die globale Klimaschutz-Partnerschaft verbindet aktuell 950 Gemeinden
und Bezirke in Österreich mit indigenen
Völkern
des
Amazonas-Regenwaldes
in Brasilien. Gemeinsame Ziele sind
die Verringerung der TreibhausgasEmissionen und der Erhalt des Amazonas-Regenwaldes. Unterstützt werden
die Klimabündnis-Gemeinden und Bezirke von österreichweit knapp 400 Schulen und Kindergärten. Die Beitrittsfeier
fand im November 2013 im Rahmen unseres Laternenfestes unter dem Motto

„Ökologische Nachhaltigkeit“ in der
Gustav Adolf Kirche statt. Seitdem wurden
diverse
Gruppenmaßnahmen
(Mülltrennung
und
Aludosenverbot,
Bewerbung von Leitungswasser statt
Flaschenwasser, Vermeidung von Standby-Modus und Stoßlüften statt Fenster
kippen), sowie einige Betriebsmaßnahmen (Kauf von Fairtrade-Kaffee
und Verwendung von Recycling-Kopierpapier) umgesetzt. Weiters ist es als
Klimabündnis-Tagesheim unsere Aufgabe
den Kindern das Thema Klimaschutz
möglichst
spielerisch,
altersgerecht
und abwechlungsreich näherzubringen.
Wir haben in diesem Schuljahr schon
einiges zum Thema Klimaschutz unternommen. Als Auftakt nahm das Tagesheim
an der Klimameilenkampagne 2013 teil.
Insgesamt haben 206 Kinder mitgemacht
und mit umweltfreundlichen Schulwegen
stolze 1904 Klimameilen gesammelt.
Und das war noch
lange
nicht
alles.
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Energieworkshop
Am Fr, 7.3. fand im gesamten Tagesheim ein Energieworkshop statt. Es gab
4 Stationenbetriebe zu den Themen
Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse, bei denen unsere
Hort- und Vorschulkinder das Thema
„Erneuerbare Energien“ kennenlernen
konnten. In den Stationenbetrieben
gab es jeweils ein Quiz, einen Film,
einen Versuch, sowie eine Bastelarbeit.
Unsere
bunten
Windräder
waren
nach dem Workshop noch in unseren
Hofbeeten zu bewundern. Die Kinder
bekamen einen Stempelpass und
konnten sich mit vier erlangten Stempeln
eine
Belohnung
verdienen.
Wir
haben durchwegs positives Feed-

back erhalten und haben auch für
die Zukunft einiges vor. Berichte und
Fotos von unseren Klimabündnis- und
Jahresprojektaktivitäten !nden Sie auf
unserer Homepage unter „Projekte”,
sowie auf unserer Facebookseite (www.
facebook.com/TagesheimGumpendorf).
Darüber hinaus werden wir ab sofort
regelmäßig in unserem Tagesheim-Newsletter über unsere Aktivitäten berichten.

Friedenslauf
Im Anschluss an unser Jahresprojekt 2012/13 zum Thema „Friedenserziehung” nahm das Tagesheim auch
heuer wieder am jährlichen Friedenslauf
um das Wiener Rathaus teil. Insgesamt
haben 25 unserer Hortkinder unter
dem Motto „ich laufe...du spendest...
wir helfen” am Sa, 26. 4. ihre Runden um das Wiener Rathaus gedreht
und durch ihre Teilnahme ausgewählte
Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. Trotz strömendem
Regen konnten wir insgesamt 55
Personen (inkl. Eltern und Geschwister) für das Tagesheim Gumpendorf
zählen. Mit insgesamt 156 Runden
können wir sehr stolz auf uns sein" Auf
der Bühne sangen wir gegen den Regen
an und präsentierten
das Lied: „Natur pur"“.
Der Friedenslauf ist
ein
Sponsorlauf.
Alle
‚erlaufenen‘
Gelder werden zu

100% in Projekte weitergeleitet, wo
schwer benachteiligten Kindern und
Jugendlichen im In- und Ausland zu
einer nachhaltigen Verbesserung ihrer
Lebenssituation und zu Ausbildung verholfen wird. Daher möchten wir uns bei den
Familien unserer Kinder bedanken, die
aus den gelaufenen, gegangenen oder
gerollten Runden bare Hilfe gemacht
haben. Wir freuen uns über das Engagement der Kinder und ihrer Familien und hoffen auch nächstes
Jahr
auf
zahlreiche
Beteiligung.
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MA48 Frühjahrsputz

Osterferienhort

Wie schon im letzten Schuljahr
hat sich das Tagesheim Gumpendorf auch diesen Frühling wieder am
Frühjahrsputz der MA48 beteiligt,
um das Bewusstsein der Kinder für
Sauberkeit in der Stadt zu stärken.
Im
Rahmen
des
Frühjahrsputzes
haben wir die Spielplätze in unserer
Umgebung (Stumperpark, Minna-LachsPark, Fritz-Imhof-Park, Esterhazypark),
sowie unseren Schulhof ordentlich aufgeräumt. Die passende Ausrüstung
(feste Handschuhe, gelbe Westen und
Müllsäcke) spendierte uns die MA48.
Nach dem Aufräumen wurde noch am
„sauberen“ Spielplatz gespielt. Danke an
unsere #eißigen Helfer und Helferinnen"

Ganz im Sinne unseres Jahresprojekts
wurden im heurigen Osterferienhort
die Ostereier mit selbst hergestellten biologischen Farben bemalt. Nach
einer kurzen Einführung über die
Herkunft von Eiern wurden die direkt
vom Bauernhof bestellten Eier mit
Kleberingen und Ölkreiden für die
Färbung vorbereitet. Danach ging es
ans Farbenherstellen. Für die blaue
Farbe wurden Rotkrautsaft, Rote Rüben
Saft und Heidelbeersaft gemischt. Die
gelbe Farbe wurde aus heißem Wasser
und Kurkuma gemixt. Nun wurden die
vorgefertigten Eier zum Kochen in die
Farbbäder gegeben und danach noch
kurz mit Öl eingerieben. Die Farben
waren sehr intensiv und auch die
entstandenen Muster sahen sehr
schön aus. Auch ein Osterkörbchen
für den Transport wurde gebastelt.

Recyclingworkshop
Am Fr, 23.5. fand im gesamten Hort ein
„RECYCLING–Bastelworkshop“ statt.
Es gab 4 Stationen in denen je eine
Bastelarbeit gemacht werden konnte. Aus
alten Nespresso-Kaffeekapseln entstand
hübscher Schmuck. Aus kaputten Glühbirnen wurden Rasseln gefertigt. Aus
leeren Einmachgläser entstanden dekorative Tischlichter. Aus alten Plastik#aschen wurden lustige Kresseköpfchen
gestaltet. Unsere beiden Vorschulgruppen
machten ihren eigenen kleinen Workshop und bastelten kleine Kressetöpfchen aus Tetrapacks und lustige Tiere
aus Küchenrollen. Wir bedanken uns
für das mitgebrachte Bastelmaterial"
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Unser neuer Spielplatz!
Bald ist es soweit" Rechts neben der Kirche werden wir
in einem eingezäunten Bereich unseren eigenen Spielplatz
haben. Neben einem Klettergerüst mit Rutsche und einer
Nestschaukel wird es eine Kletterwand, eine Reckstange,
sowie eine Strickleiter geben. Außerdem bleibt genug Platz
für einen Ballspielbereich. Wir können es kaum erwarten"

Sommerfest

Ab in die Ferien!

Am Sa, 14.6. !ndet
unser
alljährliches
Sommerfest
am
Sportplatz im Auer
Welsbach Park statt.
Auch
dieses
Jahr
sorgt das Tagesheim wieder für Spiel
und Spaß für die Kinder. Ob beim
Dosenschießen
oder
bei
der
Rätselrallye, es ist hoffentlich für
jedes Kind etwas Lustiges dabei.
Die Kinder können mit einem Stempelpass alle Stationsstempel sammeln und
sich so eine kleine Belohnung verdienen.
Darüber hinaus haben wir beschlossen, dass es auch heuer wieder unsere
Saftbar geben wird. Aufgrund der
großen Zustimmung im letzten Jahr
werden wir Sie also auch beim heurigen
Sommerfest mit frisch gepressten Obstund Gemüsesäften verwöhnen. Letztes
Jahr haben wir den Erlös von 340€
an die Hochwasseropfer Österreichs
gespendet. Heuer möchten wir mit dem
hoffentlich hohen Erlös unserer Saftbar
die Fluthilfe für Südosteuropa unterstützen. Wir freuen uns auf ihr Kommen"

Wie jeden Sommer bieten wir auch
heuer
unseren
Sommerferienhort
an. In der 1.-3., sowie in den letzten
beiden Ferienwochen bieten wir den
Kindern ein vielfältiges Programm
an Aus#ügen und Aktivitäten. Das
genaue Ferienprogramm !nden Sie
Ende Juni auf unserer Homepage. In
der letzten Augustwoche !ndet eine
Lernwoche statt, in der die Kinder sanft
auf das neue Schuljahr vorbereitet
werden. Wir bitten um Anmeldung bis
spätestens Fr, 13.6. und bitten um Kenntnisnahme, dass am letzten Schultag kein
Hort- und Vorschulbetrieb statt!ndet.
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Unseren 4. Klassen wünschen wir viel
Glück und Erfolg für die Zukunft"
Allen unseren Kindern wünschen wir:

Schöne und
erholsame
Sommerferien!

Der Tagesheim-Newsletter erscheint ab sofort zweimal jährlich. Online zum Download verfügbar unter:
www.evangelischevolksschule.at
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