
Liebe Starterkids, jetzt ist es schon sehr lange her, dass wir uns alle das 
letzte Mal gesehen haben. 

Wir, das Starterkids-Team, vermissen dich sehr. Hoffentlich geht es dir und 
deiner Familie gut. Leider mussten wir ja unser Projekt nach dem 5. Termin 
beenden. Dabei hatten wir noch so viele schöne Dinge mit dir zusammen 
vor.

Da wir uns vor den Sommerferien vermutlich nicht mehr sehen, haben wir 
uns gedacht, wir schreiben dir mal einen Brief.

Diesem Brief liegen noch ein paar Ideen anbei, die wir eigentlich noch mit dir 
im Rahmen des Projektes vor hatten.

Wenn du möchtest, kannst du diese Ideen ja Zuhause mit Mama oder Papa 
ausprobieren.

Das Bild mit dem Bus kannst du ja ausmalen oder dich vielleicht selber in 
den Bus malen und dieses dann zum 1. Schultag mitbringen. 

Wir haben an der Graf-Konrad-Grundschule auch einen tollen Schulsong 
den wir mit dir singen wollten. Den Liedtext mit Bewegungen bekommst du 
auch von uns. So kannst du  schon einmal den Schulsong singen. 
Anhören kannst du das Lied im Internet auf unserer Homepage unter
http://www.graf-konrad-grundschule.de/?page_id=247

Wir freuen uns schon sehr dich nach den Sommerferien in der Graf-Konrad-
Grundschule jeden Tag zu sehen. Bleib gesund.

Euer Starterkids-Team

Nils Schwichtenberg
Silvia Heptner
Pauline Diedrich

http://www.graf-konrad-grundschule.de/%3Fpage_id=247




Wir leben Schule“ – Schulsong mit Bewegungen

Komm mach mit, 2x mit beiden Händen zu sich winken
wir leben Schule! Dach über dem Kopf bilden
Wir leben auf, Arme gestreckt nach oben öffnen
und du bist dabei! auf das Publikum zeigen
Steig‘ mit uns ein Lenkrad bilden
in den Schulbus der Freude Arme gestreckt nach oben und springen
Kopf, Herz und Hand
sind auch mit dabei. auf Kopf und Herz zeigen, Hand gestreckt nach vorne

Wir sind die Kids, beide Zeigefinger auf sich selbst zeigen
die Kids von Graf-Konrad. Arme zeigen einen Kreis
Wir sind die Schule, Dach über dem Kopf bilden
die Schule am Wald. Arme leicht öffnen und Baum andeuten
Wir bewegen, entdecken und lernen, Arme neben dem Körper bewegen, Brille andeuten, Hände bilden ein Buch
ganz egal,
ob jung oder alt. Hände auf die Knie (leicht vorbeugen), dann Arme nach oben

Komm mach mit, 2x mit beiden Händen zu sich winken
wir leben Schule! Dach über dem Kopf bilden
Wir leben auf, Arme gestreckt nach oben öffnen
und du bist dabei! auf das Publikum zeigen
Steig‘ mit uns ein Lenkrad bilden
in den Schulbus der Freude Arme gestreckt nach oben und springen
Kopf, Herz und Hand
sind auch mit dabei. auf Kopf und Herz zeigen, Hand gestreckt nach vorne

Du bist wie ich, erst auf das Publikum, dann auf sich zeigen
nur so schön anders, am Körper entlang
das hat doch alles seinen Sinn. Finger an die Stirn
Ich zeig‘ dir Rechnen, mit Fingern rechnen
du hilfst mir beim Schreiben, in die Luft schreiben
zusammen sind wir auf das ganze Publikum zeigen
ein super Team! Arm gestreckt nach vorne, Daumen hoch

Komm mach mit, 2x mit beiden Händen zu sich winken
wir leben Schule! Dach über dem Kopf bilden
Wir leben auf, Arme gestreckt nach oben öffnen
und du bist dabei! auf das Publikum zeigen
Steig‘ mit uns ein Lenkrad bilden
in den Schulbus der Freude Arme gestreckt nach oben und springen
Kopf, Herz und Hand
sind auch mit dabei. auf Kopf und Herz zeigen, Hand gestreckt nach vorne
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Schnecken basteln

Bunte Schnecken, die aus Papptellern gebastelt werden. Eine tolle Bastelidee für Kinder.
Eine Schnecke ist ein für Kinder faszinierendes Tier.
Langsam kriecht sie mit aller Ruhe durch die Natur und viele Schnecken tragen sogar ihr Haus bei sich.
Schnecken kann man auf unterschiedliche Weise basteln.
Schnecken sind ein schöner Basteltipp für den Frühling oder den Sommer.
Diese Pappteller-Schnecken sind eine schöne Anregung für daheim, den Kindergarten oder die Schule.
Und so könnt ihr die schönen Schnecken basteln…

Material:
Pappteller
bunte Fingerfarben oder Bastelfarben
hautfarbener (teint) Fotokarton
braune Pfeifenputzer (Biegeplüsch)
schwarzer Stift
rotes Seidenpapier oder Krepppapier

Bastelanleitung:
Nehmt einen weißen Pappteller und bemalt diesen mit Fingerfarben oder anderen Bastelfarben als buntes Schneckenhaus.
Lasst die Farbe trocknen.
Malt mit Hilfe der Schablone auf beigen Fotokarton den Schneckenkörper auf und schneidet ihn aus.
Zeichnet danach mit einem dünnen Stift die Augen, den Mund und die Striche am Körper auf.
Die Nase wird aus einem Stück zusammengeknüllten roten Seidenpapier oder Krepppapier angefertig und auf das Schneckengesicht aufgeklebt.
Zum Schluss werden die Fühler, die ihr aus einem Stück braunen Biegeplüsch bzw. Pfeifenputzer formt, am Kopf der Schnecke angebracht.
Schon ist die tolle Pappteller-Schnecke fertig.
Ihr könnt mehrere Schnecken basteln und als Schneckenfamilie dekorieren. Das sieht echt schön aus.



 




