SCHULE, HORT, KINDERGARTEN

Spuren im Schnee

Nach den Weihnachtsferien nutzte
die 3a der VS Ebreichsdorf das winterliche Wetter und verlegte den
Unterricht für zwei Stunden in den
Schnee. Bevor es ans Fußball spielen
und Schneemann bauen ging, verwendeten die Schüler den unberührten Schnee als „Zeichenblatt“. Zuerst
gingen alle im Gänsemarsch hintereinander in den Schulgarten, um nur

eine
einzige
Spur im Schnee
zu hinterlassen.
Das war gar
nicht so einfach,
aber die Schüler schafften es,

werke in den Schnee zeichnen konnten. So entstanden am zugeschneiten Sportplatz einige Smilys, Sonnen
und sogar ein Haus. Passend zur
„Schneckenklasse“ wurden auch viele
Schnecken in den Schnee gestampft.
Die Kinder hatten viel Spaß und

immer in die Fußstapfen des Vordermannes zu treten.
Später gestalteten
die Kinder typische
Schneeengel aber
auch andere kreative „Bilder“. Die
Schüler entdeckten nämlich, dass sie
mit ihren Fußspuren richtige Kunst-

genossen diesen doch etwas anderen
Zeichenunterricht im Freien.

Kindergruppe „Sinnes-Werkstatt“ erfolgreich aus der Taufe gehoben
Seit 1. Februar empfängt ein herzliches PädagogInnen-Team unsere
jüngsten Schützlinge in der vom Verein
Lern- und Schul-Werkstatt neu eröffneten privaten Kindergruppe SinnesWerkstatt im Herzen Ebreichsdorfs.
Am Hauptplatz 2 tummelt sich daher
neuerdings mehr als ein Dutzend
Kinder im Alter zwischen einem und

Alexandra Grass

zweieinhalb Jahren
– und wöchentlich
werden es mehr. Das
Team besteht derzeit

aus
zwei
besonders
erfahrenen
Kindergartenund
Sonderschulpädagoginnen,
einer jungen, ambitionierten
Betreuerin und einem aus
unserer Privatschule SchulWerkstatt
„entliehenen“
Montessoripädagogen.
Dank großer arbeitsintensiver Unterstützung aber
auch Sachspenden vieler
unserer
Vereinsmitglieder
konnten wir pünktlich und
erfolgreich die ersten Gehversuche starten. Festen
und aufrechten Ganges
entwickelt sich die Kindergruppe seither weiter und
mit ihr alle Beteiligten – nicht
zuletzt auch Ebreichsdorf
selbst. Seitens der GemeindebürgerInnen wird unser
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neues Angebot sehr gut angenommen
– was uns ganz besonders freut. Mit
der Erweiterung des Angebots für die
Jüngsten unter uns eröffnen wir vielen
Familien die Chance, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen – mit der
Sicherheit, ihre Sprösslinge in herzlicher, kompetenter und respektvoller
Umgebung aufgehoben zu wissen.
Interessierte können sich unter info@
sinnes-werkstatt oder 0677/620 873
45 an unsere Kindergruppenleitung –
Mag. Maritta Schauberger und Stefanie Fellner – wenden.
Tag der offenen Tür in der Privatschule Schul-Werkstatt:
Samstag, 25. März, von 9 bis 13 Uhr
www.schul-werkstatt.at
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