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Newsletter für April 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder
 
Ober-Popel Hoppelhase…
seht in seiner Nase!
Dies war ein Satz aus einem Kinderlied von Janosch. Wer hätte gedacht, dass Popel, welche
normalerweise nur eine geschmackliche Faszination auf kleinere Kinder ausüben, einmal so
interessant werden!
 
Testen und trainieren
Diese sogenannten «Popeltest» kommen immer mehr zum Einsatz. Auch wir überlegen, wie wir
diese für uns nutzen können. Das wir mit so vielen Schülern in den kurzen Zeitfenstern vor den
Trainings selbst testen können, scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Allerdings wäre es sehr
sinnvoll, immer in den WhatsApp Gruppen Bescheid zu geben, wer einen tagesaktuellen Test hat.
Laut der Tabelle vom Deutschen Sportverband wären diese Kinder dann für das „Live“-Training
zugelassen. Hier sind wir in der Prüfung, wie wir dies nutzen können und dürfen.
 
Ostergeschenk
Wir haben für alle Kinder eine Schokolade und zwei Bleistifte als kleines Ostergeschenk
vorbereitet, wir konnten aber noch nicht alle verteilen. Diejenigen, welche noch keine bekommen
haben, sind nicht vergessen. Es kommt noch!
 
Ferienprogramm
Unser Ferienprogramm findet nach Stundenplan statt, allerdings ausschliesslich über Zoom. Für
den Aussenplatz muss die Inzidenz von fünf Tagen unter 100 liegen, damit wir aktuell starten
können. Auch hier sind wir im Austausch mit den Behörden.
 
Musicalvorbereitung
Heute, am Ostersamstag, am Ostersonntag und Ostermontag spielen wir immer um 18 Uhr via
Zoom das Hörspiel „Momo“ von Michael Ende. Am besten Kopfhörer aufsetzen und es sich
gemütlich machen! Es wäre super, wenn das Abendessen der Familie etwas drum herum geplant
werden könnte :-). Das Hörspiel dauert dann jeweils ca. eine Stunde und ist ab ca. 8 Jahren
empfohlen.
 
Für die jüngeren Kinder liest Miriam zusätzlich Momo in einfacher Fassung vor. Die Termine
dafür wären am Freitag 9.4. um 14 Uhr, sowie Samstag 10.4 und Sonntag 11.4. jeweils um 10
Uhr. Es sollten alle Termine wahrgenommen werden um den Inhalt zu verstehen. Es werden
jeweils ca. 40 Seiten gelesen und die Dauer beträgt etwa 20 Minuten.
 
Wir wünschen allen Familien ein schönes Osterfest und schöne sonnige Stunden.
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