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Neuss, 23.04.2015 

Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              
wie ich Ihnen bereits vor den Osterferien mitgeteilt habe, sind wir intensiv mit den Vorbereitungen zu 
unseren Projekttagen in der Zeit vom 27.05. bis 29.05. und zum anschließenden Sommerfest am 
30.05. beschäftigt. 
 
An den Projekttagen sollen die Kinder die Möglichkeit haben, sich außerhalb ihres Klassenverbandes 
in Projektgruppen zu einem Thema zusammenzufinden, das sie besonders interessiert. Die Projekt-
tage und das anschließende Sommerfest am 30.05. finden unter dem Motto „Fest der Kulturen“ statt.  
 
An den drei Projekttagen arbeiten die Kinder jeweils von der 1. bis 4. Stunde zu ihren Themen. 
Anschließend ist um 11.35 Uhr Unterrichtsschluss bzw. für die OGS–Kinder Betreuung im Offenen 
Ganztag. Sollten sich aufgrund der verkürzten Unterrichtstage Betreuungsprobleme für Sie ergeben, 
so teilen Sie dies bitte dem jeweiligen Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin mit. Ihr Kind kann dann 
bis zum Ende der 5. Stunde betreut werden. Die Projekttage sind hausaufgabenfreie Tage. Alle 
Arbeitsgemeinschaften an den Nachmittagen finden wie gewohnt statt. 
 
Ein besonderer Hinweis für alle Eltern, deren Kinder den Offenen Ganztag besuchen: An den 
Projekttagen ist die Nachmittagsbetreuung flexibler gestaltet. Sollten Sie Ihr Kind an diesen Tagen 
eher abholen wollen, so teilen Sie dies rechtzeitig den Mitarbeitern des Offenen Ganztags mit. 
 
Anbei erhalten Sie und Ihre Kinder eine Aufstellung der Projekthemen, die einen kurzen Überblick 
über die Inhalte der Angebote gibt. Auf einem Rückmeldezettel sollen die Wünsche Ihres Kindes 
kenntlich gemacht werden. Bitte bedenken Sie, dass aus organisatorischen Gründen nicht immer der 
Erstwunsch erfüllt werden kann. Sollten Sie besondere Kenntnisse zu einem der Projektthemen haben 
oder uns während der Projekttage unterstützen wollen, würden wir uns freuen, wenn Sie auch dies auf 
dem Rückmeldezettel vermerken. Wir werden uns dann gegebenenfalls bei Ihnen melden. 
 
Da in den Projektgruppen und auch während des Sommerfestes mit verschiedenen Materialien 
gearbeitet werden soll, hat der Eilausschuss der Schulkonferenz auf Vorschlag der Schulpflegschaft 
beschlossen, für die entstehenden Kosten 3 Euro pro Kind einzusammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
das Geld bis zum 08.05. mit in die Schule. Über folgende Sachspenden würden wir uns sehr freuen: 
Wollreste, Perlen zum Auffädeln, Federn, Kronkorken, Schuhkartons, Tücher mit afrikanischen 
Motiven, Bänder jeglicher Art, Bast, Toilettenpapierrollen, Bänder für Gummitwist und Fliesen in 
verschiedenen Farben ohne Muster. Die Spenden können im Verwaltungsflur abgegeben werden. 
 
Das Sommerfest am 30.05. findet von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt. An diesem Tag werden die 
Projektgruppen ihre Ergebnisse präsentieren bzw. Angebotsstände aufbauen, an denen alle Kinder 
Erfahrungen zu den jeweiligen Themen machen können. Zusätzlich werden Sie natürlich wie gewohnt 
in den Genuss von Getränken und Speisen kommen. 
 
Vor allem für einen reibungslosen Ablauf des Sommerfestes benötigen wir wie in den vergangenen 
Jahren Ihre Mithilfe. Dazu erhalten Sie in den kommenden Tagen weitere Informationen.  
 
Ich hoffe, dass alle Kinder ein Thema finden, für das sie sich begeistern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Amandi 
(komm. Schulleiterin) 



„Fest der Kulturen“ 
 

Angebotsübersicht zu den Projekttagen vom 27.05. – 29.05.2015 
 
 
 

Zielgruppe 
(Jahrgangsstufe)  

 

Titel Kurzinhalt 

Klassen 1 / 2 „Indianer“ Die ersten Indianer – Zeichensprache – 
Geschichten, die auf die Kuhhaut gehen – 
Die Bedeutung des Büffels für die Indianer - 
Totempfähle – Traumfänger – Weben wie 
Indianer   

Klassen 1 / 2 „Spanien Olé“ Wir lernen das beliebte Urlaubsland kennen, 
malen und basteln wie spanische Künstler 
und erfahren etwas über den berühmten 
Stierkampf. 

Klassen 1 / 2 „Japan“ Wo liegt Japan? Wie sieht es dort aus und 
warum gibt es dort so viele Erdbeben? 
Welche Bräuche gibt es? Was und wie essen 
die Japaner, was lernen japanische Kinder in 
der Schule und wie schreiben sie? Diesen 
Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund 
gehen. Wir basteln, essen und schreiben wie 
die Japaner und besuchen vielleicht auch 
japanische Kinder in ihrer Schule. 

Klassen 1 / 2 „Türkei“ Wir wollen gemeinsam das Land und die 
Leute kennen lernen. Wir werden spielen 
(typische Kinderspiele), gemeinsam basteln, 
landestypisches Essen zubereiten und 
eventuell eine Moschee besuchen und vieles 
mehr.  

Klassen 3 / 4 „Kinder am Ende 
der Welt – Leben in 
der Arktis“ 

Kannst du dir vorstellen, an einem Ort zu 
leben, wo es immer kalt und winterlich ist? 
Für die Kinder in der Arktis am Nordpol ist 
das völlig normal. Aber was macht man den 
ganzen Tag als Kind in der Arktis, wo wohnt 
man und wo spielt man? Während der 
Projekttage kannst du lernen, wie die Kinder 
am Nordpol leben. Wir bauen gemeinsam 
Iglus, lernen die Sprache der Inuit, üben das 
Eisfischen am Eisloch und bewundern die 
Polarlichter. 

Klassen 3 / 4 „Klang der 
Kulturen“ 

Was ist eigentlich eine „Maracas“ oder eine 
„Kugeltrommel“? Wie klingt ein „Regenstab“? 
Kann ich eine afrikanische Trommel auch 
selber herstellen? Wenn du auch neugierig 
bist zu erfahren, wie die Kinder in aller Welt 
musizieren, und du Lust hast, ganz 
verschiedene Instrumente herzustellen, zu 
basteln und künstlerisch zu gestalten, dann 
bist du in der Projektgruppe „Klang der 
Kulturen“ genau richtig! 



Klassen 3 / 4 „Mazanendaba – 
Wie die 
Geschichten in die 
Welt kamen“ 

Wir lernen das afrikanische Märchen 
„Mazanendaba“ kennen und üben dazu ein 
Theaterstück ein. Außerdem singen wir 
afrikanische Lieder, begleiten diese mit 
Trommeln sowie Rasseln und fertigen 
Kulissen an.  

Klassen 3 / 4 „Schnurfiguren aus 
aller Welt“ 

Spielst du gerne mit Fäden und Bändern und 
möchtest mit Geschick immer wieder andere 
Figuren über die Finger legen? Spielst du 
gerne Gummitwist und möchtest auch hier 
verschiedene Figuren einüben? Dann bist du 
hier richtig. Auch wird eine farbige Scheibe 
durch schnelles Drehen über Fäden in weiß 
verwandelt. 
 

Klassen 3 / 4 „China“ Wir wollen den Lebensraum der Pandabären 
erforschen, Krieger der Terrakotta-Armee 
nachgestalten und chinesische Laternen, 
Drachenmasken und Sonnenhüte basteln. 
Außerdem befassen wir uns mit dem Bau der 
chinesischen Mauer und üben, chinesisch zu 
schreiben und mit Stäbchen zu essen. 

Klassen 2 bis 4 „Antikes 
Griechenland“ 

Die Götterfamilie um Zeus, Heldensagen des 
Odysseus, das Orakel von Delphi, die 
Olympischen Spiele, heilige Tiere 
(Schildkröte, Delphin, Adler, Eule,..) aus 
Mosaik und vieles mehr – tauche ein in die 
Welt des antiken Griechenlands.  

Klassen 1 bis 4 „Internationale 
Küche“ 

Wir schauen über unseren Tellerrand in die 
Kochtöpfe anderer Länder. Kalte oder warme 
Speisen, süß oder salzig im Geschmack, mit 
Stäbchen oder mit Gabeln essen, wir 
probieren neugierig aus, was uns schmeckt. 

Klassen 1 bis 4 „Musik kennt keine 
Grenzen - Lieder 
aus aller Welt“ 

Singen mal anders! Kommt mit auf eine 
musikalische und fantasievolle Reise und 
lernt traditionelle Volkslieder aus anderen 
Kulturen aktiv mit vielen Ideen kennen. 

Klassen 1 bis 4 „Auf dem Weg zur 
Schule“ 

Was für viele Kinder ganz normal ist, 
bedeutet für manche ein echtes Abenteuer: 
Der Weg zur Schule. Ob gefährlich nah an 
einer Elefantenherde vorbei, über steinige 
Gebirgspfade oder durch unwegsame 
Flusstäler, ihr Schulweg ist lang und 
gefahrvoll. Nachdem wir uns mit einem Film 
über gefährliche Schulwege informiert haben, 
bauen wir in der Turnhalle mit einem 
Hindernis- und Erlebnisparcours diese 
gefährlichen Wege nach.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Rückmeldezettel „Fest der Kulturen“  

Abgabe spätestens Donnerstag, 30.04.2015  

 
 

Zu diesem Thema möchte mein Kind an den Projekttage n arbeiten: 
 
 

Titel des Erstwunsches : ____________________________________ 

Titel des Zweitwunsches: ____________________________________ 

Titel des Drittwunsches: _____________________________________ 

 

Name des Kindes: ___________________________  Klasse: _____________ 

 

Elternmithilfe:  

(auch Großeltern, Tanten, Onkel sind willkommen) 

� Ich kenne mich mit folgendem Thema gut aus und könnte im Vorfeld durch Ideen 

unterstützen: _____________________________________________ 

� Ich kann während der Projekttage am Vormittag die Arbeit zum Thema 

______________________________________ unterstützen. 

 
Name des Helfers/der Helferin: _______________________ Tel.: ___________________ 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Wird von der Schule ausgefüllt: 

 
 

Wir konnten Dir Deinen Erst- / Zweit- / Dritt – Wunsch erfüllen. Du arbeitest an den 

Projekttagen zu folgendem Thema: _____________________________________. 

 

Das Projekt wird geleitet von ________________________________________. 

 

Viel Spaß!!!!!!!!!! ☺ 


