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Liebe Kinder, liebe Eltern,
ab dem 29. September 2015 (Montag) findet die
Bewegungspause auf dem Schulhof auch bei Regen statt. Eltern
und Lehrer/innen haben in der letzten Zeit viel über Regen, Freude
am
Bewegen
und
Lernen
nach
Klassenzimmerpausen
gesprochen. Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen,
dass so eine Pause draußen im Regen durchaus schön und
spannend sein kann, wenn man Regenkleidung (Kapuze,
Gummistiefel, Regenschirm…) hat und diese funktionsgerecht
anzieht.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung!“
anzieht. hast du diesen Satz schon einmal gehört? Vielleicht ist Regen auch nur bei Erwachsenen
Vielleicht
so unbeliebt? Vielleicht hast du das Spannende am Regen auch noch nicht entdecken können?
Kennst du den warmen Sommerregen, den kühlen, windigen Herbstregen oder den duftenden
Frühlingsregen?
Kinder sind auch bei schlechtem Wetter (in Regenkleidung) unterwegs, Kinder spielen sogar bei
Regen in ihren Vereinen Fußball oder Hockey, Pfützen finden Kinder großartig, viele Kinder finden
Regen sogar sehr spannend, aber vor allem brauchen Kinder Bewegung und frische Luft. Regen
gehört zu unserer Wetterlage. Mal regnet es mehr, mal weniger, mal prasselt der Regen, mal
nieselt es nur.

Liebe Eltern, damit die Pause im Regen trotzdem eine trockene Pause ist, benötigt Ihr Kind eine
der Wetterlage angepasste Kleidung (Gummistiefel, Regenjacke mit Kapuze, Regenschirm …).
Bitte achten Sie morgens darauf, dass Ihr Kind gegebenenfalls entsprechenden Regenschutz
dabei hat. Wenn Ihr Kind keine Kopfbedeckung parat hat, dann wird es bei Regen nicht in die
Pause gehen dürfen. Da wir an unserer Schule das Hausschuh-Konzept haben, können
Gummistiefel im Außenbereich gerne getragen werden. Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass
Sie mit Ihrem Kind die Notwendigkeit einer Kapuze/Mütze und das Schließen der Jacke bei Regen
besprechen müssen. Die mit Regenkleidung ausgestatteten Lehrer/innen in der Aufsicht werden
ebenfalls darauf achten.
Wir erwarten nun fast schon gespannt die erste Pause im Regen,
herzlichst

Birte Kellermann, Schulleiterin

Inga Unger, Schulpflegschaftsvorsitzende

