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Jahresthema 2016/17 - „Tier- und Artenschutz”
Nach wie vor liegt uns das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sehr am Herzen. Klimaschutz ist auch Artenschutz, denn der Klimawandel wird in Zukunft
eines der größten Probleme für das Überleben vieler Arten sein. Artenschutz beginnt im Alltag. Was und wie viel wir konsumieren, hat Einﬂuss auf den Erhalt
von Tier- und Pﬂanzenarten und ihrer Lebensräume: Nachhaltigkeitssiegel gewährleisten, dass Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder Fischerei stammen bzw. ohne Chemie und Gentechnik angebaut wurden. Auch wer beim Putzen
sparsam Reiniger einsetzt, beim Waschen auf Weichspüler verzichtet und Waschmittel sparsam dosiert, schont den Lebensraum Gewässer. Wer Produkte ohne
oder mit wenig Verpackung kauft, schont natürliche Ressourcen wie etwa Holz.
Damit Arten überleben, ist vor allem eines wichtig: Die natürlichen Lebensräume
der Tiere müssen erhalten bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, uns im kommenden Schuljahr dem Thema „Tier- und Artenschutz” zu widmen und unseren
Kindern ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Erhaltung von Lebensräumen zu
vermitteln. Als Auftakt haben wir bereits eine kleine
Nützlingswiese mit Insektenhotel angelegt, die hoffentlich bald von Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten bevölkert sein wird. Auch ein befülltes Vogelhäuschen und eine Tränke stehen zur Verfügung und
heißen alle durstigen Tierchen herzlich willkommen!
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Aktionstag „Kulturelle Vielfalt”
Im Rahmen unseres Jahresthemas
„Kulturelle Vielfalt“ fand am Fr, 8. April
ein gruppenübergreifender Workshop
statt, bei welchem wir uns vorrangig
auf die Länder Indien, China, Russland und Afrika konzentrierten. In vier
verschiedenen Stationen wurden die
Schwerpunkte „Sprache und Schrift“,
„Kleidung-Essen-Wohnen“,„Arbeit, Schule und Spiel“ sowie „Kunst und Musik“ verschiedener Länder und Kulturen
aufbereitet und spielerisch umgesetzt.
Das Kennenlernen kultureller Unterschiede und Gemeinsamkeiten, sowie die Förderung von Toleranz standen dabei
im Vordergrund. Durch themenbezogene Kurzvideos, informative Plakate, Ausmalbilder, Quiz-Spiele, verschiedene Bastelarbeiten (z.B. Kork-Tafel basteln, Steine bemalen, Armbänder basteln) konnten die Kinder ihren Wissenshorizont erweitern.
Ganz viel Freude bereitete den Kindern unter anderem das Essen mit Stäbchen,
bei dem das ein oder andere Naturtalent entdeckt wurde, aber auch das Ausprobieren verschiedener Geheimschriften. Ebenfalls begeistert hat die Kinder der Film,
in welchem thematisiert wurde, wie Babys in verschiedenen Ländern aufwachsen.
Die gestalteten Bilder und Basteleien durften die Kinder natürlich mit
nach hause nehmen. Für jede erledigte Station bekamen die Kinder außerdem ein Goody, z.B. Glückskekse, in ihr selbst gestaltetes Sackerl.

Friedenslauf 2016
Am Sa, 23. April nahm das Tagesheim
Gumpendorf am 15. Wiener Friedenslauf um das Rathaus teil. Der jährliche Friedenslauf ist ein Spendenaufruf verschiedener Organisationen,
welche Menschen in der ganzen Welt
ein besseres Leben ermöglichen wollen. Für jede Runde wurde 1 € gespendet. Insgesamt 11 Kinder drehten
ihre Runden um das Rathaus – auch
Rollerfahrer waren dabei. Auch einige Eltern liefen voller Motivation mit.
Der Rekord des letzten Jahres waren
40 Runden. Eine unserer Erstklässlerinnen schaffte es diesen Rekord
zu brechen – und auch selbst aufgestellte Rekorde der Kinder wurden ge-

brochen. Gemeinsam schafften wir 193
Runden. Wir sind sehr stolz auf unsere Läufer und LäuferInnen. Vielen Dank für eure
Anstrengung und Motivation! Wir hoffen
ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei!
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Kulturwochen in der PVG

Kinder - Flohmarkt

Unsere Vorschulgruppen haben sich
drei Wochen lang intensiv mit den jeweiligen Herkunftsländern der Vorschulkinder beschäftigt. Gemeinsam mit den
Eltern, die uns sehr tatkräftig unterstützt haben, wurden die Länder Spanien, Serbien, Russland, Türkei, Tansania, Japan, Kroatien, Polen, Philippinen,
Österreich und Rumänien vorgestellt.
Es wurden Plakate gestaltet und Fotos
gezeigt, sowie Kleidung und verschiedenste Kostproben traditioneller Gerichte mitgebracht. Auch mit den unterschiedlichen Sprachen haben wir uns
auseinandergestzt. „Guten Morgen” und
„Hallo” haben wir in vielen Sprachen
kennengelernt: Hóla, bună dimineața,
dobro jutro, konnichiwa, usw. Auf einer großen Landkarte wurden die Länder markiert, aus welchen die Kinder
kommen. Außerdem gab es ein selbst
gebasteltes Flaggen-Quiz, bei dem die
Kinder ihr Wissen über die einzelnen
Länder testen konnten. Alles in allem
erlebten wir zusammen eine span-

Am Fr, 3. Juni haben wir im Rahmen
der ‚Aktionstage Nachhaltigkeit‘ einen
Kinder-Flohmarkt veranstaltet. Der Erwerb von Second-Hand-Ware senkt die
Nachfrage an immer neu produzierten
Gütern und bietet uns somit eine Möglichkeit, unsere Umwelt zu schonen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit fanden an
diesem Nachmittag zu klein gewordene
Kinderkleidung, sowie Kinderbücher,
-spiele, etc. neue Besitzer. Wir konnten insgesamt 110 € einnehmen, welche an die Aktion „Hilfe für Kinder und
Jugendliche in Österreich” gespendet
wurden. Ein herzliches Dankeschön an
die mitwirkenden Eltern und Kinder!

MA48 Frühjahrsputz
Bereits zum dritten Mal haben die Vorschul- und Hortgruppen des Tagesheim
Gumpendorf am Frühjahrsputz der MA48
teilgenommen. Um den Kindern das Thema „Sauberkeit in der Stadt“ näher zu
bringen, haben wir verschiedene Spielplätze im Umfeld unserer Schule aufgeräumt.
Darunter waren der Auer-Welsbach Park,
Stumperpark, Minna-Lachs Park, Esterhazypark und auch unser eigener Schulhof und Spielplatz. Mit viel Elan haben die
Kinder, ausgerüstet mit Kappe, Weste und
Handschuhen, die Spielplätze und Parks
vom Müll befreit. Die Vorschulgruppen

haben, neben der Ausrüstung für das
ﬂeißige Helfen, auch leckere Würstel
von der MA48 spendiert bekommen.
Wir danken allen kleinen Helfern und
Helferinnen und freuen uns nun wieder
in sauberen Parks spielen zu können.
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Projekt „Stöpsel sammeln”
Seit Anfang des Schuljahres 2014/15 nehmen wir am Projekt
„Stöpsel sammeln für einen guten Zweck“ teil. Pro Tonne Plastikstöpsel gehen 300€ an Familien, die dieses Spendengeld
notwendig für Therapien, Operationen und Krankenhausaufenthalte ihrer Kinder benötigen. Nach wie vor kommen
wir mit der Abgabe der Stöpsel kaum hinterher! Deshalb
noch einmal ein riesiges Danke für Ihre Unterstützung!

Sommerfest

Schöne Sommerferien!

Unser heuriges Sommerfest ﬁndet am
Sa, 25.6. auf der Jugendsportanlage
Währiger Park statt. Neben diversen
Mitmachstationen für die Kinder bietet
das Tagesheim-Gumpendorf auch heuer wieder frisch gepresste Säfte an unserer Saftbar an. Der Reinerlös unserer
Saftbar geht an ‘Brot für die Welt‘. Darüber hinaus möchten wir beim heurigen
Sommerfest einige aus übriggebliebenen Materialien hergestellte Basteleien
verkaufen. Auch das hier eingenommene Geld wird der oben erwähnten
Spendenaktion zu Gute kommen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wie jedes Jahr bieten wir auch
heuer unseren Sommerferienhort an.
Es ﬁndet ein vielfältiges Programm an
Ausﬂügen und Aktivitäten statt. Das
genaue Programm ﬁnden Sie ab
Di, 28.6. auf unserer Homepage.
Unseren 4. Klassen wünschen wir viel
Erfolg und alles Liebe für die Zukunft!
Allen unseren Kindern wünschen wir:

Schöne & erholsame
Sommerferien!

Herausgeber:
Evangelisches Tagesheim Wien-Gumpendorf
6., Lutherplatz 1
www.evangelischevolksschule.at
Silvia Antonicek (Leitung)
Tel.: 0664/88302327
silvia.antonicek@diakonie.at

Der Tagesheim-Newsletter erscheint zweimal jährlich und ist online zum Download verfügbar unter:
www.evangelischevolksschule.at
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier.
Druckfehler vorbehalten!

Konzeption & Gestaltung: Daniela Maurer
daniela.maurer@evangelischevolksschule.at

Seite 4 von 4

