Köln-Sülz, den 29. September 2021
5. Elternrundbrief 2021-22
Nur noch zwei Tage …

… daher von uns noch die letzten Infos zum Helios-Sponsor*innen-Lauf:
1. Es zählt das TEAM
Einige Rückfragen haben uns erreicht - viele haben schon Antworten
erhalten - wir schreiben es gerne noch einmal an ALLE ...
Die Kinder bewegen sich in 3er oder 4er Teams. Die erste Runde schaffen
wir gemeinsam und danach holen alle das Beste aus sich heraus. Die
Runden werden anschließend im Team zusammengezählt und auf der
Karte notiert. Die Sponsor*innen unterstützen daher die Anzahl der
Team-Runden. …. UND … falls die Information die Sponsor*innen noch
nicht erreicht hat, sorgen wir dafür, dass niemand arm wird und ändern es
noch, falls nötig ;-). Wenden Sie sich vertrauensvoll an die Lernlandschaft.
2. Wegbegleitung
Es haben sich einige Eltern für die Wegbegleitung gemeldet - vielen
herzlichen Dank. Bitte kommen Sie am 1.10.21 um 9 Uhr an die
Wegstrecke, damit wir gemeinsam vorbereiten und kurz absprechen
können, wer was macht (gerne mit Warnweste).
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3. Sonne - Regen - Sonne
Wir laufen bei jedem Wetter. Falls es regnet geben Sie den Kindern, die in
der Schule bleiben, bitte Wechsel-Kleidung mit.
4. NetzRAUMwelten
In der Neubau-Planung gab es einen Kletterturm vom Erdgeschoss bis in
die zweite Etage. Dieser wurde von der Stadt Köln als zu teuer abgelehnt.
Weiterhin entsprach er auch nicht unseren Bewegungsvorstellungen für
ALLE Kinder. Damit neben Treppen und Aufzügen die Möglichkeit zwei
Stockwerke auf anderen Wegen zu überwinden nicht gänzlich fallen
gelassen wird, waren wir gefordert sowohl für die Finanzierung als auch
für die Umsetzung Ideen zu
sammeln.
Angeregt durch das Reallabor
NetzRAUMwelten ist der
Spendenzweck entstanden und
wurde mit dem Architekten
abgestimmt. Wir freuen uns auf das
Entstehen des alternativen, kostengünstigeren und vielfältigen
Netzwelt-Turms.
Von Vernetzen über Klettern bis In-den-Seilen-hängen ist alles
möglich. Video
Geben Sie die Info und das Video gerne an die Sponsor*innen weiter.
Mit bewegten Aktionswochen-Foto-Grüßen
Marion Hensel
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