Heft Nr. 2 (Jänner 2015)

Tagesheim - Newsletter

www.evangelischevolksschule.at
www.facebook.at/tagesheimgumpendorf

Jahresthema „Gesunde Ernährung”
Das Tagesheim Wien-Gumpendorf hat beschlossen sich im Schuljahr 2014/15 mit dem
Thema „Gesunde Ernährung” auseinander zu
setzen. In den einzelnen Gruppen wurden Ernährungspyramiden besprochen und gestaltet,
eigene „gesunde Jausen” zubereitet und Ausﬂüge zum Thema unternommen. Durch spielerische und abwechlungsreiche Herangehensweise soll den Kindern das Thema „Gesunde
Ernährung” näher gebracht werden. Neben
verschiedenen Themenbesprechungen wurde bereits mit einem Lebensmittel-Quartett
gespielt, Obst- und Gemüse Fensterbilder gestaltet, Biohonig verkostet und vieles mehr.
Darüber hinaus wurden und werden im Sinne unserer Klimabündnismitgliedschaft
auch die Themen „Was ist BIO?” und „FairTrade” angesprochen. Außerdem werden
in den einzelnen Gruppen die Themen „Wasser - Unser
Lebenselixier”, „Versteckter Zucker” und „Das Vitamin
ABC” besprochen werden. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Tierschutz und Nutztierhaltung”
ist in einigen Gruppen geplant.
Eindrücke von unseren Aktivitäten ﬁnden Sie auf unserer Homepage!
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Klimameilenkampagne
„Warum kommst du mit dem Auto?“
– Ein empörter Ausspruch, den wir
in unserer Aktionswoche im Herbst
mehrmals auf dem Schulhof vernehmen durften. Umweltbewusste Alternativen wie mit Straßenbahn, Bus, Fahrrad, Roller oder am besten zu Fuß in
die Schule zu gelangen, sind verstärkt
in das Bewusstsein der Kinder gerückt.
Die Aktion Klimameilenkampagne vom
Klimabündnis Österreich fand bereits
zum zweiten Mal in unserem Tagesheim
statt. Eine Woche lang hatte jedes Kind
die Möglichkeit durch umweltbewusstes
Zurücklegen des Schulweges Klimameilen zu sammeln. Am Ende konnten
ganze 2185 Klimameilen gesammelt
werden. Das ist eine Steigerung von
284 Klimameilen im Vergleich zum Vor-

Kinderflohmarkt

jahr. Ein Ergebnis auf das wir alle stolz
sein können. Ein Dankeschön an alle Eltern, die ihren Kindern ermöglichten,
umweltbewusst in die Schule zu gelangen und ein noch größerer Dank an
jene, die es unserer Umwelt auch nach
der Klimameilenkampagne ermöglichen,
mit Hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln, unnütze Abgase zu vermeiden.

Weihnachten im Schuhkarton

Im Rahmen der österreichweiten „Aktionstage Nachhaltigkeit” haben wir
einen Kinderﬂohmarkt organisiert.
Denn das Erwerben von gebrauchten anstatt neuen Gegenständen wie
Kleidung und Spielsachen schont unsere Umwelt und ihre Ressourcen.
Am Fr,10.10. 2014 wurde im Klassenraum der 4B deshalb ﬂeißig verkauft, getauscht und Gebrauchtes erworben. Viele Kindersachen
fanden so einen neuen Besitzer.
Gegen eine freiwillige Spende konnte
man sich zwischendurch mit frischen
BIO- Brötchen und –Säften stärken.
Wir freuen uns, dass wir somit Einnahmen von Buffet und Flohmarkt
in der Höhe von
183,50 € an „Brot
für
die
Welt“
spenden konnten.

In diesem Schuljahr haben wir uns an
der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. Vorgesehen war
zunächst, dass jede Gruppe einen
Schuhkarton befüllt und schön verpackt spenden wird. Wer sich privat an
der Spendenaktion beteiligen wollte,
war dazu ebenso herzlich eingeladen.
Obwohl nicht sehr viel Zeit zum Sammeln der Spenden blieb, konnten wir
insgesamt 21 prall gefüllte Schuhkartons übergeben. Für Ihre Spendenbereitschaft und Unterstützung möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
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Gärtnerei Jakubek

Artenschutzprojekt

In der Gärtnerei Jakubek im 11. Bezirk haben unsere Vorschulkinder und
Hortkinder der vierten Klassen Äpfel,
Kürbisse, Birnen, Erdäpfel, Karotten,
Weintrauben und Kräuter geerntet.
Sie waren voller Freude, als sie selber
die Äpfel pﬂücken und kosten durften.
Beim Ausgraben der Erdäpfeln und Karotten waren alle mit großem Eifer dabei. Aus den Kräutern und Äpfeln haben
die Kinder der vierten Klassen leckere Smoothies gemacht. Die Vorschulkinder haben Rosmarin gepﬂanzt und
köstlichen Erdäpfelaufstrich gezaubert.
Jedes Kind durfte die eigene Ernte mit
nach Hause nehmen. Bei einem weiteren Besuch in der Gärtnerei Jakubek
konnten die Kinder der vierten
Klassen, Frau Jakubek beim Lagerfeuer anzünden helfen und
danach Kartoffeln
und Würstel grillen. Lecker war‘s!

Ende Juni machte sich die 3B auf den
Weg nach Schönbrunn, um dort einiges über gefährdete Tierarten in Erfahrung zu bringen. Anfang September
riefen wir uns diese Informationen in
Erinnerung und diskutierten darüber.
Die Kinder gestalteten ein großartiges
Plakat zum Thema „Bewahrung der Artenvielfalt“. Auch der fortschreitende
Klimawandel kam dabei zur Sprache.
Die Kinder schilderten ihre Gefühle im
Zusammenhang mit dem Thema Artensterben. Diese wurden auf einem Herz
festgehalten und vollendeten das Plakat. Unser gemeinsames Ziel: Schutz
und Erhalt jeder einzelnen Tierart und
respektvoller Umgang mit diesen.

Thema „Recycling”
Ende September besuchte die Hortgruppe
der 1B einen Recyclingworkshop. Hier wurden aus scheinbar wertlosen Abfällen neue,
witzige und brauchbare Dinge gestaltet.
In kürzester Zeit bastelten die Kinder aus
leeren Milchpackungen kleine Geldbörsen
und aus einem Fahrradschlauch wurde ein
lustiger Schlüsselanhänger. Auch die PVG2
beschäftigte sich mit dem Thema Recycling.
Im Oktober wurden für eine Woche alle
Spielsachen weggeräumt und die Gruppe
mit allerhand Recycling- und Naturmaterialien ausgestattet. Die Kinder bastelten
selbst Spielsachen, dachten sich Spiele

aus und bauten bekannte Spiele nach.
Am Ende gab es eine kleine Ausstellung. Es wurde nichts vorgegeben
– die Kinder sind bei der Verwirklichung ihrer Ideen nur unterstützt
worden. Seitdem beschäftigen sich
die Kinder sehr kreativ und mit viel
Freude mit Recyclinggegenständen.

Seite 3 von 4

Projekt „Stöpsel sammeln”
Anfang des Schuljahres 2014 wurden wir auf das Projekt
„Stöpsel sammeln für einen guten Zweck“ aufmerksam.
Seither sammeln wir mit großer Freude dafür. Dank der
zahlreichen Spenden der Eltern und der aufmerksamen
Kinder konnten wir innerhalb eines Monats bereits einen
riesengroßen Sack mit Stöpseln befüllen. Die Stöpsel werden regelmäßig zur Abgabestelle im 6.Bezirk gebracht,
die diese dankbar entgegennimmt. Die Stöpsel-Sammlung
wird an eine Recycling-Firma verkauft, die daraus Granulat
für Plastikteile herstellt. Diese Firma spendet pro erhaltener
Tonne 300€ an Familien, die dieses Spendengeld notwendig für Therapien, Operationen und Krankenhausaufenthalte ihrer Kinder benötigen. Für diese Sammelaktion gibt
es kein Ablaufdatum! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Blumenbeete

Schöne Semesterferien!

Das
Tagesheim
Gumpendorf
hat
es sich zur Aufgabe gemacht unsere
Hofbeete zu pﬂegen.
Auch im kommenden
Frühling möchten wir
unsere
Blumenbeete
im Schulhof verschönern. Wir freuen
uns daher über alle Arten von Pﬂanzenspenden im Frühjahr und möchten uns diesbezüglich ganz besonders
bei Frau Demel für die großzügigen
Spenden bedanken, die wir bereits im
Herbst erhalten und eingesetzt haben.

Wie jedes Jahr bieten wir auch
heuer unseren Semesterferienhort an.
Es ﬁndet ein vielfältiges Programm an
Ausﬂügen und Aktivitäten statt. Das
genaue Programm ﬁnden sie auf unserer Homepage. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Di, 20.1.
Wir wünschen:
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Schöne und erholsame
Semesterferien!
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