Hej,
herzlich Willkommen in Deiner neuen Gruppe,
der BURG-Gruppe.

Ich bin Christiane, Christiane Horn und freue mich, Dich in unserer Gruppe
begrüßen zu dürfen.

Wir sind ein bunter Haufen von Kindern aus allen Klassen der Herman-NohlSchule: spielen, basteln, malen und Vieles findet jeden Tag in unser Gruppe statt.
Auch erzählen wir uns Geschichten und hören Cds in unserer gemütlichen
Sitzsackecke.
Brauchst Du mal ein bisschen Ruhe? Dann mach es Dir in unseren kleinen Garten
gemütlich, den Du direkt über unseren Gruppenraum erreichst: hier stehen
Palettensofas, Decken und Hängematten für Dich zum Ausruhen bereit.
Draußen auf dem Schulhof sind wir auch sehr gern: gemeinsam spielen, springen,
hüpfen, klettern.

Im MITEINANDER lernen, ausprobieren und neugierig sein machen wir es uns in
der Burggruppe jeden Tag schön. Probiere Dich aus, erfahre und lerne eigenständig
neue Dinge, auch mit allen anderen Kindern gemeinsam.
Hast Du Lust ein wenig Norwegisch zu lernen? Etwas über das Land zu lernen,
dann frag mich gern. Ich durfte ein Jahr in Norwegen leben und habe Vieles
kennengelernt, was ich gern mit Dir teile.

Also, kurz zu mir noch:
In der Burggruppe bin ich nun seit gut vier Jahren mit den Kindern am Start. Ich
finde es total spannend und inspirierend mit Euch Kindern zusammen zu sein.
Jeder Tag ist neu – alles kann passieren ☺
Mir ist es wichtig, dass es Dir in unserer Gruppe gut geht. Du alles machst, worauf
Du Lust hast und was Dir gut tut. Für Deine Ideen habe ich immer ein offenes Ohr,
das heißt, ich unterstütze Dich gern dabei.
Ich bin sehr gerne draußen, nehme die Natur wahr und lerne in und von ihr. Dies
möchte ich gern mit Dir teilen. Ein kleines Fußballmatch ist auch immer drin ;-).

Haben Mama und Papa noch Ideen, Fragen, Informationen, dann dürfen sie mich
gerne anrufen und/oder vorbeikommen. Ich freue mich über jedes Gespräch.
Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben.

Ich wünsche Dir und Deiner Familie noch einen schönen Sommer, wir sehen uns
dann nach den Sommerferien in der Herman-Nohl-Schule am Nachmittag.

Bis dahin, alles Gute.

Christiane
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