
Ideen aus der ergänzenden Förderung und Betreuung

für die Winterferien vom 1. Februar bis zum 5. Februar 2021

– 3 bis 6. Klasse –

Liebe Eltern der dritten bis sechsten Klassen, liebe Kinder,

leider  dürfen  wir  wegen  des  Corona-Virus  auch  in  den  Winterferien  nur  eine  Notbetreuung

anbieten. Deshalb wollen wir den Kindern einige Ideen für die Winterferien zu Hause mitgeben. 

Falls also mal die sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt und ihr Lust und Laune darauf habt,

könnt ihr gerne eine unserer Ideen ausprobieren. Die Angebote sind natürlich frei wählbar. Guckt

euch  doch  die  ganze  Woche  einmal  genau  an.  Eventuell  müsst  ihr  euch  noch  ein  paar

Bastelmaterialien, Zutaten oder Bücher besorgen.

Montag, der 1. Februar 2021 Los geht`s  mit dem Klassiker.  Einem Buch! Die Auswahl ist

riesengroß und trotzdem möchten wir euch ein paar Bücher

an`s  Herz  legen,  die  wirklich  schön,  lustig,  spannend  oder

auch wissenswert sind.

Nummer 1: „Das NEiNhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn        

...hat das Zeug zu einem echten Klassiker. Es ist garnicht so einfach zu lesen, macht 

dafür aber (oder gerade deswegen) unheimlich viel Spaß. Selbst Erwachsene 

kommen auf ihre Kosten.

Nummer 2: Weiter geht`s mit den wunderschön illustrierten Büchern von Torben Kuhlmann.   

Eine kleine Maus bringt uns die Großen der Weltgeschichte näher.  Wissenswert,  

fantastisch gemalt und toll geschrieben. Klassiker sind schon jetzt:                           

„Edison“, „Armstrong“ und „Einstein“  

Nummer 3: Wer kennt sie nicht? Tage, an denen einfach alles mies erscheint.                               

„Jim ist mies drauf“ von Suzanne & Max Lang. Ein Buch über den Umgang mit 

Gefühlen wie Ärger oder schlechter Laune. Wundervoll  amüsant geschrieben und  

illustriert. 

Nummer 4: Zu guter Letzt  eine Buchempfehlung für die etwas größeren Jungs und Mädchen.

„Bitte nicht öffnen 1: Bissig!“ von Charlotte Habersack.                                              

Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, das nach Hause will - hier ist 

alles  dabei  und  doch alles  ganz anders.  Wunderbar  sprachwitzig  und aufwendig  

illustriert.

Dienstag, der 2. Februar 2021 Bauwettbewerb „Wasserturm“

Unser Wasserturm mal anders. Schnappt euch Holzbausteine, Legosteine, Pappe, Stöckchen ect. und 

legt los! Egal ob klein oder groß. Der Spaß und der Wiedererkennungswert steht an erster Stelle. Wer

noch einen Schritt weiter gehen möchte, macht ein Fotos von seinem Wasserturm und schickt es uns 

an folgende E-Mail Adresse: Betreuung@Grundschule-am-Wasserturm.com

Für jedes Foto gibt`s einen kleinen Preis. Ein Gewinner darf natürlich auch nicht fehlen. Lasst euch

überraschen.



Mittwoch, der 3. Februar 2021 Papierflieger eingelocht

Ein Klassiker in jedem Klassenraum und auf dem Hof: Der Papierflieger. Genaues Falten und die 

richtige Form entscheiden über Flugweite und Flugverhalten. Doch was im Fußball schon lange 

bekannt, ist beim Papierflieger noch neu. Die Lochwand. Bastelt euch aus Papier, Karton oder Stoff 

eine Zielwand mit verschieden großen Löchern und schon kann der Flugwettbewerb starten. Eine 

Auswahl an verschiedenen Fliegern findet ihr unter folgendem Link: 

https://www.besserbasteln.de/Origami/papierflieger.html

Wir wünschen euch ein geschicktes Händchen!

Donnerstag, der 4. Februar 2021 Mein Rezeptbuch

Wenn Mama oder Papa mal wieder Fragen, was es zum Essen geben soll, könnt ihr nun ganz einfach 

sagen, wonach euch gerade i(s)t. Einfach nachschlagen - in eurem eigenen Rezeptbuch! Und ihr 

könnt selbst mitmachen. Eine Vorlage zum selber ausdrucken und ausfüllen findet ihr unter unserer 

Rubrik „Kinderküche für alle Wasserturmkids“. Mehr noch: Ein paar erste, leckere Rezepte findet ihr 

dort ebenfalls. Mahlzeit!

Freitag, der 5. Februar 2021 Bewegungsangebote

Rückenschmerzen vom vielen Rumlümmeln auf der Couch? Zu kalt, zu nass, zu windig oder einfach 

nur Schietwetter? Egal. Jetzt kommt Bewegung in die Bude. Schaut euch unsere Bewegungsangebote

unter „Spaß und Bewegung für alle Wasserturmkids“ an. Das sollen eure Eltern erstmal nachmachen. 

Herausforderung angenommen!

Wir freuen uns, wenn euch unsere Ideen gefallen. Wir wünschen euch, 

trotz dieser Zeit, ganz tolle Ferien mit viel Freude, Spaß und guter Laune.

https://www.besserbasteln.de/Origami/papierflieger.html

