Liebe Kinder,
ein langes Wochenende steht bevor und wir sehen uns erst am 8.8.2020 in der
Schule wieder.
Ich habe euch noch einige Sternchen-Aufgaben für Sport, Kunst und Musik
zusammengestellt. Schaut sie euch einmal an!
Übt das Lied „Alte Schule, altes Haus“ lesen. Gerne könnt ihr euch auch das
Video dazu anhören. Wir wollen das Lied am letzten Schultag gemeinsam
singen.
Auch der Klatschvers ist sehr interessant und wirklich schwierig. Schafft
jemand alle 10 Stufen?

Klatschspiel: the Samaon ten step!
Das Video ist auf englisch. Du kannst es aber gut verstehen, da jeder
Schritt gut vorgemacht wird. Schau dir zunächst das ganze Video an und
übe dann stückchenweise immer einen Schritt. Insgesamt gibt es 10
Schritte. Am 8.6.2020 kannst du in der Schule vorführen, was du geübt
hast. Wie viele Schritte schaffst du ohne Fehler?
https://youtu.be/N3C3YotpYH4

Wer noch mehr Sport machen möchte:
ALBA sendet weiterhin jeden Tag ein
Sport-Programm für Kinder im Grundschulalter.
Dauer 45 Minuten! Schau im Internet einfach mal rein!

Kunst:
Gestalte eine Pop-up-Karte mit Katzen-Motiven nach der Malerin Rosina
Wachtmeister. (siehe Anhang 2).

Musik: Übe das Lied „Alte Schule, altes Haus“.

Hier kannst du es dir anhören:

https://youtu.be/AOSpXefauNs

ALTE SCHULE, ALTES HAUS
Musik und Text: Rolf Zuckowski
Alte Schule, altes Haus,
du siehst heute anders aus, und ich geh zum letzten Mal durch
deine Tür.
Neue Schule, neues Glück, und es führt kein Weg zurück. Alte
Schule, altes Haus,
ich danke dir.
Ich stand hier am ersten Schultag mit der Tüte in der Hand,
sah mich um in deinen Räumen, riesengroß und unbekannt,
lernte Rechnen, Lesen, Schreiben, hab gesungen und gespielt
und mich bald in deinen Mauern richtig wohl gefühlt.
Alte Schule, altes Haus ...
Ich fand hier die besten Freunde, sieh, wie wir zusammenstehn,
doch wir werden dich ab morgen
nur noch aus der Ferne sehn.
Wenn wir gleich zum allerletzten Mal die Pausenglocke hörʼn,
werden wir bestimmt
nie wieder deine Ruhe stör'n.
Alte Schule, altes Haus ...

