Juli News
aus dem Nachmittag

Liebe Kinder, Sorgeberechtigte und Mitglieder der Lutte-Gemeinschaft,
unser Schuljahr endet mit einem Knall! Hier kommt der letzte Newsletter vor den Sommerferien mit
vielen tollen gemeinsamen Erlebnissen am Nachmittag, über die wir hier berichten. Ihr werdet unter
anderem Rätsel zum Knobeln ﬁnden, Aktuelles aus den Klassen erfahren und die Betreuer:innen
kennenlernen.
Ich wünsche einen kunterbunten Sommer und viel Spaß beim Lesen.
Eure Fenja Bichlapp, Betreuerin der 1B

Berichte aus den Gruppen
Wir genießen das Sommerwetter in vollen Zügen, die
Vorschule hat im Wilden Land ihr eigenes GartenRestaurant, während die Tiger Parcours für Schnecken bauen,
Tiere aus Sand formen und Steine bearbeiten.
Wir spielen viel Fußball, springen Seil, malen mit
Straßenkreide und klettern auf unserem Schiff herum.
Manchmal ist es aber auch wirklich etwas zu heiß und
dann können wir uns nur im Schatten ausruhen oder uns
mit Gießkannen und Wassersprühﬂaschen etwas abkühlen.
Bei dem heftigen Sommergewitter hat es sich die Vorschule
im Streitschlichterhaus gemütlich gemacht, Maiswaffeln
gegessen und 4- gewinnt gespielt.
Die offenen Angebote, wie Hip-Hop, Fußball, Ninjutsu oder
Schach sind bei den 1. Klassen sehr beliebt und ein Grund,
warum viele Kinder auch länger am Nachmittag in der
Schule bleiben möchten. Am 24.06. wurde das weltweit größte
Schüler-Schachturnier “Rechtes Alsterufer gegen linkes
Alsterufer” auf dem Rathausmarkt ausgerichtet und unsere
Schachmannschaft unter der Leitung von Herrn Nielsen war
auch dabei. Wir haben erfolgreich beide Runden gewonnen
und dazu beigetragen, dass das Rechte Alsterufer den Pokal
mit nach Hause nehmen konnte. Ein gelungener und
aufregender Tag für die Kinder aus der 1b, 1d, 3b und 3d.
Die Kinder der 2. Klasse haben Cocktails gemacht und viele
neue Kreationen erfunden. Das Motto war „Hauptsache
fruchtig und bunt“ und ganz nebenbei hat es auch noch
richtig gut geschmeckt. Die Erdmännchen planen schon den
nächsten Friedenskiosk mit selbstgebastelten LoomArmbändern, während andere Kinder der 2. Klassen sich
sportlich in der Turnhalle auspowern oder beim Hip HopAngebot tanzen lernen.
Dazu werden lateinamerikanische Lieder und Gedichte
gelernt, deren Klänge zwischendurch auch mal über den
Schulhof wehen.

Berichte aus den Gruppen
Ganz ohne Anleitung oder Beschreibung der Arbeitsschritte
bauen die Kinder der 3. Klassen Brücken aus KAPLA-Steinen.
Das Bauen mit KAPLA erfordert viel Geschick, Ausdauer und
hohe Konzentration. Kinder jeden Alters ﬁnden im Bauraum
unserer Schule die Möglichkeit, die Welt der Architektur zu
entdecken und ihr Verständnis für Geometrie, Physik und
Technik spielerisch zu erlernen. Auch geometrische Zeichnungen
werden angefertigt. Einige 3. Klässler:innen haben Zauberwesen
mit eigenen Vorlagen selber entworfen. Zuerst suchten sie sich
ein Tier aus, wählten einen Filzstoff und Farbe aus, schnitten
die Vorlage aus, steckten sie auf den Stoff auf und schnitten
es zu. Danach folgte das Nähen: Es war nicht einfach, die
Nadel an der richtigen Stelle durch den Stoff zu bekommen,
keine falschen Stiche zu machen... Immer wieder bildeten sich
Knoten und viele andere Tücken, aber am Ende sind die Tiere
zu Zauberwesen geworden!
In den Beeten wächst und gedeiht es fröhlich. Wir haben die
ersten Erbsen und Erdbeeren entdeckt und unsere
Tomatenpﬂanze ist schon sehr groß geworden. Unsere
Erdbeeren schmecken köstlich und ziehen leider auch immer
wieder Langﬁnger an, aber wenn wir gefragt werden, geben wir
gerne ab. Denn Sommerzeit ist Obst- und auch Melonenzeit!
Und während genascht wird, kann man ganz entspannt auf
der Tischtennisplatte abhängen.
Einige Mädchen der 3. Klasse basteln mit viel Ausdauer und
Leidenschaft eigene Sticker. Dazu braucht man Motive nach
Wahl, doppelseitiges Klebeband und Backpapier. Den größten
WOW Effekt gab es, als ein LKW von ReFood auf die Einfahrt
fuhr. Habt ihr gewusst, dass ReFood unsere Lebensmittelabfälle
aus den grünen Speiserestebehältern auf dem Parkplatz in
umweltfreundliche Energie umwandelt!? Aus diesem
nachhaltigen Rohstoff entstehen in den Biogasanlagen von
ReFood Strom und Wärme für knapp 50.000 Haushalte
deutschlandweit.
Um in Urlaubslaune zu kommen, haben Kinder der 4. Klassen
Muscheln mit Acrylstiften angemalt, was gar nicht so leicht ist,
wie es aussieht. Dass die Künstlerin Anne Bracht (http://
annebracht.net/) im Haus ist und unsere Werke der
Projektwoche umsetzt, haben die 4. Klässler:innen ausgenutzt
und durften sich im Container verewigen.

In Hamburg sagt man Tschüss...
.... zu liebgewonnenen Mitschüler:innen
... zu geschätzten Menschen aus dem Kollegium
... zu diesem aufregenden Schuljahr
... und HALLO zu dem, was vor uns liegt!
In diesem Sinne wünschen wir wunderbare Sommerferien und alles Gute für den weiteren Weg!

Blitzlicht...
Über das Schuljahr hinweg werden so manch Hose und Mütze vom
Bermuda-Dreieck Lutte verschluckt. Doch vieles ﬁndet sich auch
wieder an und wird in die Fundkiste im Keller gebracht. Von
freundlichen Eltern ordentlich sortiert, könnt ihr dort nach euren
Jacken, Pullis, Hausschuhen und Brotdosen stöbern. Alles, was liegen
bleibt, wird am Dienstag vor den
Sommerferien gespendet.
Also schnell nochmal gucken gehen!

Wer ist...
....Aranda Martínez?
Betreuerin der 3B

Wie lange arbeitest du schon an unserer Schule?
Ich arbeite seit Februar 2016 in der Schule.
Was ﬁndest du an deinem Beruf schwierig?

Übernachtungsparty zur
Verabschiedung der 4. Klassen

Der kleine Knobelspaß

Was reist um die Welt aber
bleibt dennoch immer in der
Ecke?
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Es ist nicht einfach, die Wünsche von allen Kindern zu
erfüllen. Manche würden gerne in der Turnhalle spielen, andere
im Klassenzimmer basteln, andere Fußball spielen oder anderes.
Ich gebe mein Bestes, damit die Kinder machen können was sie
sich wünschen.
Was war ein besonderes Erlebnis hier an der Schule?

Essen des Monats

Die Zirkuswoche der letzten Sommerferien ist eine meiner
Lieblingserinnerungen von der Schule. Die Kinder waren bei
verschiedenen Stationen und haben tolle Sachen gelernt wie
Akrobatik, mit Stelzen gehen, Diabolo spielen, etc. und am
Freitag haben sie eine Vorführung performt, die sie selber
geplant hatten. Es war fantastisch.
Was macht dir viel Freude?
Ich liebe kochen und mache alle Teige, Saucen und
Gewürzmischungen selber. Die neapolitanische Pizza kann ich
besonders gut. ;) Außerdem singe ich und obwohl ich
Gesangsunterricht nehme, bin ich noch zu schüchtern, um vor
anderen zu singen.

Kontakt:
https://lutterothschule.hamburg.de/

Eierpfannkuchen mit warmen
Apfelkompott, dazu Zimt und
Zucker. Zum Nachtisch:
Knabberrohkost

