
 
 
 
 
Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 90 46 70 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 90 46 65 

 

                                                                     Neuss, 20.05.2022 
Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              
wir befassen uns derzeit intensiv mit den Vorbereitungen zu unseren Projekttagen in der Zeit vom 
13.06. bis 17.06. und zum anschließenden Sommerfest am 18.06.2022. 
 

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 abschließende Sommerfest finden unter dem Motto „Leo for future – Unsere eine Welt“ 
statt.  
 

An den vier Projekttagen arbeiten die Kinder montags und dienstags jeweils von der 1. bis zur 5. 
Stunde an ihren Themen, mittwochs und freitags von der 1. bis zur 4. Stunde. Anschließend ist um 
12.35 Uhr bzw. um 11.35 Uhr Unterrichtsschluss und für die OGS–Kinder Betreuung im Offenen 
Ganztag. Die Projekttage sind hausaufgabenfreie Tage.  
 

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 bitte wie gewohnt rechtzeitig per Mail den Mitarbeiterinnen des 
Offenen Ganztags mit.  
 

Anbei erhalten Sie und Ihre Kinder eine Aufstellung der Projekthemen, die einen kurzen Überblick 
über die Inhalte der Angebote verschafft. Auf einem Rückmeldezettel, den Sie heute auch über das 
Hausaufgabenheft Ihres Kindes erhalten, 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 die Schulkonferenz beschlossen, für die entstehenden Kosten 3 Euro pro 
Kind einzusammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis zum 30.05. mit in die Schule. Über 
folgende Sachspenden würden wir uns sehr freuen: T-Shirts (Altkleider), Stoffreste mind. 20x20 cm, 
kleine Joghurtbecher (sauber gespült), Filmdosen, alte Kerzen-/Wachsreste, alte Stoffreste in allen 
Größen (Frottéhandtücher, Geschirrtücher, Tischdecken, Bettwäsche, Gardinen, Hemden, T-Shirts 
etc.), große und kleine Schraubgläser, Glasflaschen (ohne Pfand), leere Waschmittelflaschen, leere 
Sprühflaschen, leere Spülmittelflaschen. Über folgende Leihgaben freuen wir uns ebenfalls: Große 
Plätzchenausstecher (Herz, Stern usw.), Silikonförmchen für Eiswürfel, Muffins, Donuts etc.  
 

Die Spenden und Leihgaben (diese bitte mit Namen) können im Verwaltungsflur abgegeben werden. 
 

Das Sommerfest am 18.06. 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 vor 
Corona 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 Informationen von der Elternschaft.  
 

Ich hoffe, dass alle Kinder ein Thema finden, für das sie sich begeistern können. 
 

Herzliche Grüße 
 

M. Amandi  
(Rektorin) 
 



„Leo for future – Unsere eine Welt“ 
 

Angebotsübersicht zu den Projekttagen vom 13.06. – 17.06.2022 
 

Jahrgang Titel Kurzinhalt 
1 und 2 „Die Wiese – 

Zum Greifen 
nah und doch 
so unbekannt“ 

Eine Blumenwiese zum Schutz von Insekten: Eine Wiese hat 
viele Gesichter, wir lernen die Pflanzen kennen. Wir säen eine 
Blumenwiese im Ruhehof. Wir basteln Schilder um zu zeigen, 
was denn da wächst. Naturschutz, was ist das? Was gehört nicht 
auf eine Wiese? Wir schauen uns Wiesen in unserer Umgebung 
an. Wir stellen Kamillentee her.  

1 und 2 „Was summt 
denn da? “ 

Bienen sind nützliche Insekten, machen köstlichen Honig und 

bedürfen unseres Schutzes. Doch wie gut kennen wir die 

fleißigen Helfer eigentlich? Wie sieht eine Biene von Nahem aus? 

Wer gehört zu einem Bienenvolk und welche Aufgaben gibt es 

dort? Wie entwickelt sich eine Biene aus einem Ei? Was frisst sie 

und wie entsteht daraus der leckere Honig? Vor wem muss sich 

die Biene in Acht nehmen? Und wie können wir die Wildbienen 

schützen? Bitte beachten Sie: Wir werden Bienen auch ganz nah 

und real bei einem Imker begegnen. Ihr Kind sollte daher keine 

Allergien gegen Bienenstiche haben. 

1 und 2 „Duftender 
Kräutergarten“ 

Wir wollen gemeinsam Kräuter kennenlernen. Wie riechen und 
schmecken sie? Wie sehen sie aus und wo wachsen sie? Wofür 
kann man sie nutzen? Gemeinsam möchten wir im Schulgarten 
arbeiten, Kräuterrezepte ausprobieren und mit Kräutern basteln. 
Wir brauchen Informationen dazu, ob jemand allergisch ist gegen 
einzelne Kräuter oder Inhaltsstoffe von Quark, Milch, Brot, Tee 
oder Honig. 

3 und 4 „Kleidung und 
Essen für die 
Tonne? - Nicht 
mit uns!“ 

Wir gehen gemeinsam auf die Reise von unserem Essen und 
unserer Kleidung. Wo waren sie überall, bevor sie bei uns zu 
Hause landen? Warum tut diese Reise unserer Erde weh? Und 
gehört das wirklich schon in den Müll? Wir glauben nicht! 
Zusammen finden wir Möglichkeiten, wie wir das ändern und 
dadurch unsere eine Welt etwas verbessern können. Wir basteln 
aus alten T-Shirts Taschen und Haarbänder und stellen aus 
„matschigem“ Obst Smoothies her.  

3 und 4 „Dem Wasser 

auf der Spur“  

 

Welche Bedeutung hat Wasser? Wofür brauchen wir Wasser? 

Wie sieht unser Wasserverbrauch aus? Gibt es genügend 

Wasser für alle? Wie funktioniert eine Kläranlage? Was können 

wir tun, um Wasser zu sparen und es zu schützen? Wir besuchen 

ein Klärwerk und werden zu Wasserexperten. Ausflug zum 

Klärwerk: Dienstag, 14.06.2022 – Unser Projekttag endet an 

diesem Tag nach der 6. Stunde. Dazu müssen 3,10€ pro Kind 

eingesammelt werden.  

1 bis 4 „Gegen die 
volle Tonne“  

Was können wir unternehmen, um Müll zu vermeiden? Wir 
werden einen Ausflug zum „Pickepacke Unverpackt-Laden“ 
machen und uns praktische Tipps abholen, wie das Einkaufen 
auch mit weniger Müll funktioniert. Außerdem werden wir aus 
alten Sachen Dinge herstellen und basteln, die man gut zur 
Müllvermeidung nutzen kann. So landen die alten Sachen nicht 
auf dem Müll und helfen uns auch noch Müll zu sparen.  

1 bis 4 „Die 
Mülldetektive - 
LeoKids 
ermitteln“ 

Müll produzieren wir alle: Zuhause, in der Schule, beim Feiern, 
beim Spielen … Wir finden ihn sogar in den abgelegendsten 
Ecken in der Natur. Aber was passiert dann damit und ist Müll 
denn wirklich überall? Wir decken auf: Woher kommt der Müll und 
wo kommt er dann hin? Können wir Müll vermeiden? Ist wirklich 



alles Müll, was wir wegwerfen, oder kann man das noch 
gebrauchen? Was können wir besser machen? Gemeinsam 
kommen wir dem Müll mit Experimenten, Recherchen im Internet 
und Basteln auf die Schliche.  Am "Dreck-Weg-Tag" rücken wir 
dem Müll mit einer kleinen Challenge an den Kragen und 
ermitteln das beste Mülldetektiv-Team.  

1 bis 4 „Die 
Waldentdecker“ 
 

Warum brauchen wir Bäume und den Wald? Reden Bäume 
miteinander? Können Wälder Regen und Sauerstoff machen? 
Wenn du bereit bist, Dinge über Bäume und andere 
Waldbewohner zu erfahren, die du nie für möglich gehalten 
hättest, dann komm mit! Wir gehen zusammen auf eine 
spannende Expedition in den Wald. Lass dich einweihen in die 
Geheimnisse seiner Bewohner, ihre Eigenheiten und 
Überlebenstricks. 

1 bis 4 „Tierisch 
nachhaltige 
Leoschule“ 

Bemerkst du auch immer wieder die Vögel und Eichhörnchen auf 

unserem Schulhof? Für diese flauschigen Besucher werden wir 

Igelhotels einrichten, Vogelfutter herstellen und eine 

Eichhörnchenstation bauen. Wir machen die Leoschule zu einem 

tierisch tollen Ort! Natürlich verwenden wir für unsere Projekte 

ausschließlich umweltfreundliche Dinge. Wer weiß, vielleicht hast 

du ja das ein oder andere Bauteil schon zuhause und hast es 

bisher für andere Zwecke genutzt. Als Belohnung für deinen 

fleißigen Einsatz, erwartet dich ein tierischer 

Überraschungsausflug am 15.06. ab 10 Uhr, für den 3€ plus 

Buskosten eingesammelt werden müssen.  

1 bis 4 „Die 
Früchtchen der 
Leoschule“ 
 

Woher kommen die verschiedenen Obstsorten und welche 
Obstarten gibt es überhaupt? Wann gibt es bei uns eigentlich 
welches Obst? Wie sind die Transportwege von Obst aus fernen 
Ländern? Warum ist es so wichtig, saisonal und regional 
einzukaufen? Welche Fertigprodukte können wir mit frischem 
Obst nachhaltiger herstellen? Auf den Spuren des regionalen und 
saisonalen Obstes entdecken wir Rezepte, erstellen einen 
eigenen Obstkalender zum Verkaufen, pflanzen einen Obstbaum 
und sammeln bei einem Ausflug Obst, um es beim Schulfest in 
verarbeiteter Form anzubieten. Für den Ausflug werden etwa 3€ 
eingesammelt. 

1 bis 4 „Gemüse – 
bunt und 
gesund“ 

Wir werden aus verschiedenen Gemüsesorten Naturfarben 
herstellen. Wir besuchen einen echten Gemüsebauern, der uns 
seine spannende Arbeit auf dem Feld zeigen wird. Dadurch 
erfahren wir, was bei uns wächst und in den verschiedenen 
Jahreszeiten ohne langen Transport auf unseren Tellern landen 
kann. Danach werden wir unseren Leoschulgarten auf 
Vordermann bringen und Gemüsepflanzen ins Hochbeet setzen. 
Zum Abschluss der Woche darf jeder seinen eigenen Pflanztopf 
gestalten und eine Rezeptsammlung erstellen. Für den Ausflug 
werden ca. 3€ eingesammelt. 

1 bis 4 „Die 
Mülldedektive“ 
 

Wir begeben uns auf „Spurensuche“ und erforschen die nähere 
Umgebung. Gemeinsam suchen wir Antworten auf die Fragen: 
Was kann jede/r von uns tun, um unseren Planeten zu schützen? 
Was bedeutet Umweltschutz? Wo liegt der Müll? Gibt es 
genügend Mülleimer? Welche Art von Müll finden wir am 
häufigsten? 

1 bis 4 „Quetschie & 
Co…“ 

….. gesund für meinen Körper und gut für die Umwelt?“ 
Wir wollen herausfinden was alles in Fertigprodukten steckt und 
schauen, wie schnell und einfach wir Dinge selber machen 
können. Schon beim Einkauf heißt es „Augen auf und 
aufgepasst!“ Wir probieren Rezepte aus und werden feststellen: 
Selber machen geht kinderleicht, spart Verpackung und macht 
viel Spaß! 



 
 

Rückmeldezettel „Leo for future – Unsere eine Welt“  

Abgabe spätestens Montag, 30.05.2022  

 
Zu diesem Thema möchte ich an den Projekttagen arbeiten: 

 
 

Titel des Erstwunsches: ____________________________________ 

Titel des Zweitwunsches: ____________________________________ 

Titel des Drittwunsches: _____________________________________ 

 

Name: ___________________________ Klasse: _____________ 

 

Elternmithilfe:  

(auch Großeltern, Tanten, Onkel sind willkommen) 

 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!!!!!!!!!!  


