….bastele dir deine eigene
Spielwelt

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie die Zeit vergeht, jetzt haben wir schon 3 Wochen Schließtage hinter uns.
Jede Menge Arbeiten, zu denen man in der Hektik des Alltags oft wenig
kommt, konnten von uns erledigt werden. Nun stehen aber auch für uns
Osterferien auf dem nächsten Programmpunkt.
Wir hoffen Ihnen und Ihren Kindern geht es gut und bedanken uns für Ihre
täglichen Arbeiten als
Seelentröster……Nachhilfelehrer…..Sportlehrer……und so vieles mehr.
Mittagsbetreuung
Bernau

Unser Beifall gilt heute auch für SIE!!
Liebe Kinder,
wir hoffen Euch geht es gut und wir freuen uns schon sehr auf Eure
Rückkehr.
Einige unserer Kinder und Mitarbeiter waren kreativ und wollen Euch
unbedingt nach dem Motto:
Ich mache mir die Welt….wie sie mir gefällt……
Ihre Werke vorstellen……

Ein einfacher Schuhkarton wird zu
neuem Leben erweckt…..

Wir wünschen Euch und Euren Lieben eine wunderbare Osterzeit.
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Ihr Mittagsbetreuungsteam

Heute kommt unser 2. Basteltipp
Wichtig: Bitte lasst Euch dabei helfen und denkt daran, die Bastelei macht mit Euren Eltern viel mehr Freude.
Außerdem solltet Ihr mit der Schere vorsichtig arbeiten. Eine gute Unterlage ist auch praktisch.

Ihr braucht:
Alles worauf Ihr Lust habt und was Ihr für Eure eigene Spielwelt
verwenden wollt……Kleber, Schere und einen stabilen
Schuhkarton ……
Klebt den tiefen Karton einfach stehend auf den geöffneten
Deckel…..schon kann es losgehen….mit verkleiden, dekorieren…..

01.04.2020

Mittagsbetreuung Bernau

Sogar eine eigene Wasserstelle
haben die Tiere bekommen. Aber
Achtung der Löwe lauert auf dem
Felsen….oder räkelt er sich gleich in
der Sonne?

Ihr Mittagsbetreuungsteam

Ostern ist auch Backzeit…….
.Backe Backe Kuchen….der Bäcker hat gerufen……

Gestern hat uns das Backrezept einer Mutter
erreicht……vielleicht wollt ihr es einmal
nachbacken….

Hört sich auf alle Fälle lecker an…
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Wir möchten uns auch bei den vielen fleißigen Helfern bedanken, die bei uns in den letzten Wochen hier in der
Mitti gewerkelt haben.
Vielen herzlichen Dank auch an die Grundschule Bernau, an unseren lieben Hausmeister und vor allem auch an
alle Mitarbeiter der Mittagsbetreuung Bernau für Ihren tollen Einsatz…..

Bitte schickt uns Fotos
an:
mittagsbetreuung@gsbernau.de
Wir freuen uns über
Bilder……

01.04.2020

Mittagsbetreuung Bernau

Viel Spaß beim Ausprobieren und
Dekorieren. Alles ist erlaubt 

