
Schulhaus Gestadeck Liestal, im Mai 2004

Liebe Eltern

Wie Sie sicher wissen, gehört unsere Projektwoche bereits seit Jahren als fester 
Bestandteil zu unserem Schulhaus. Sie findet dieses Jahr vom 7. - 12. Juni statt. 
Die Schüler wählen sich ein Thema ihres Interesses und werden wie üblich 
klassenübergreifend eingeteilt. Erstmals wollen wir in diesem Jahr die Kurse 
aber spezifisch für Unter- oder Mittelstufe anbieten. Einem der vier Wünsche wird 
entsprochen. Bitte weisen Sie Ihr Kind nochmals darauf hin, dass bei der Einteilung 
die vier Wunschprojekte aus organisatorischen Gründen gleichwertig behandelt 
werden.
Bei der Einteilung erfährt Ihr Kind neben dem Namen der Lehrkraft auch 
Treffpunkt und ungefähren Stundenplan. Da in einer Projektwoche sehr viel 
läuft und unregelmässig gearbeitet wird, sind alle anderen Stunden abgesagt 
(Grundkurs, Religion, Logo, Lega). Spezialstunden ausserhalb der Schule 
(Instrumentalunterricht, Kurse usw.) möchten Sie bitte falls nötig selber abmelden.
Da eine solche Woche mit Mehrkosten verbunden ist (Exkursionen, Material etc.) 
bitten wir Sie, ihrem Kind Fr. 10.-- bei der Abgabe der Anmeldung mitzugeben. 
Herzlichen Dank!
Am Samstag, dem 12. Juni, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, findet in unserem Schulhaus 
wieder ein Tag der offenen Türe statt. Wir haben uns - trotz Fünftagewoche - 
entschieden, unser Abschlussfest wieder an einem Samstag durchzuführen. So ist 
es vielen Vätern möglich, die Ausstellung zu besuchen. Dabei können die einzelnen 
Projekte besichtigt werden. Die Schulpflege hat sich wiederum freundlicherweise 
bereit erklärt, eine Kaffeestube zu führen. Zu diesem Zweck suchen wir auch 
dieses Jahr noch Kuchen oder Gebäck. Wenn Sie dabei mithelfen können, sollten 
Sie es auf der Anmeldung Ihres Kindes vermerken. Die Kinder erhalten Essen und 
Trinken gratis. Wir würden es schätzen, wenn Sie sich diesen Samstag freihalten 
könnten! Für weitere Fragen steht Ihnen die Klassenlehrkraft zur Verfügung. 
Wir hoffen auf eine schöne und erlebnisreiche Woche mit viel Sonne und 
verbleiben

      mit freundlichen Grüssen
      Lehrerschaft Gestadeck

Projekte 2004 für die Unterstufe
KURS 1: AFRIKA
Willst du etwas vernehmen über das Leben in Afrika?
Du kannst Tiere und Pflanzen kennen lernen und diese mit Pinsel 
und Farben gestalten. Du wirst singen, tanzen und spielen wie die 
Kinder in Afrika und dir erst noch ein Tuch färben. Dieses Tuch ist in 
Afrika ein Kleid oder du kannst es zum ........................benutzen.

KURS 2: Kochen , backen und geniessen
Kleine Köche, Köchinnen, Bäcker und Bäckerinnen können leckere 
Menues zubereiten, Süsses und Salziges backen und natürlich 
miteinander essen. In einer Bäckerei dürfen wir zuschauen und 
selber Zöpflein und Wähen backen. Einmal werden wir im Wald 
unser Mittagessen im Kochkessel auf dem Feuer kochen. Es bleibt 
auch noch Zeit, um « Essgeschichten « zu hören, gemeinsam zu 
spielen und ein Rezeptheft zu gestalten.

KURS 3: WALD
Für dieses Projekt darfst du kein Stubenhocker sein. Wir sind 
fast immer draussen im Wald. Dort gibt es viel zu entdecken und 
erleben: Tiere, Bäume und Blumen, aber auch Spiel und Spass 
kommen nicht zu kurz. Du brauchst in dieser Woche also nicht 
nur starke Beine, sondern auch gute Ohren, eine feine Nase und 
scharfe Augen. Deine Verpflegung nimmst du im Rucksack mit (wir 
machen zusammen ein Feuer).
Bist du gerne in der Natur und an der frischen Luft, dann melde dich 
hier an. Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit dir!

KURS 4: Reise durch die Tierwelt
Hast du gerne Tiere? Gemeinsam werden wir eine grosse Reise 
durch die Tierwelt machen und viel zu erleben und zu entdecken 
haben. Mit unserem Reisepass machen wir uns auf durch den 
Basler Zoo zu den Tieren von Afrika, Asien, Australien, Amerika und 
Europa. Wir singen, spielen, malen und gestalten und hören uns 
Tiergeschichten an. Ich freue mich auf eine spannende Reise mit 
dir.



Ich kann ein Dessert mitbringen am Samstag, 12. Juni: 
   Ja   Nein
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Diese Kurse interessieren mich:
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