
Werkstattbrief: „o1- Calliope“

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

in unserer Werkstatt “Calliope” werden wir uns mit einer einfachen Programmierung eines 

Calliopes beschäftigen. Zu Beginn werden wir den Calliope kennenlernen, seine Bestandteile, ein 

Modell bauen und etwas allgemeines über den Ursprung des Programmierens kennenlernen. Nach 

und nach werden wir lernen unseren Calliope zum rechnen, schreiben, würfeln , musizieren, 

messen von Temperaturen….. zu bewegen. Jeder so wie er kann.

Die Werkstatt findet an der Hart im Raum 1.11 statt und wird von Thomas (Stammgruppenlehrer 

einer OG - Säbelzahntigern- ) geleitet. 

Gedacht sind auch ein Kennenlernen eines Rechenzentrum, das Wiedererkennen unserer 

Calliopeteile in einem “richtigen” Rechner. Ein wenig basteln ist auch dabei! 

Bitte denkt auch an einen “Muttizettel”, wenn ihr zum Beispiel nach dem Besuch des 

Rechenzentrums, in der Stadtmitte, nach Hause wollt. 

1. Die täglichen Projektzeiten sind:

Mo bis Fr 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

2. Bustransfer zur Hart für Kinder vom 1.-4- Jahrgang

- Busbegleitung holt Hortkinder im Frühhort ab

- Abfahrt 7.35 Uhr am Busbahnhof (Man kann auch direkt zum Bus gehen.)

- Rückfahrt zur Gropiusstraße 15.00 Uhr

- Ankunft Busbahnhof ca. 15.15 Uhr

- dort Hortbetreuung bis 17.00 Uhr möglich

- Heimweg vor 15.00 Uhr muss individuell organisiert werden

3. Was wird gebraucht!

● - an einem Tag (vermutlich den 2.) werden wir mit Holz arbeiten. Dazu benötigt ihr

dann alle Dinge die ihr aus dem Werkunterricht kennt (festes Schuhwerk etc.).

● - für die Verpflegung müsst ihr selber sorgen, es sei den wir vereinbaren am ersten

Tag eine andere Regelung.

● - Bitte haltet einen Busfahrschein bereit, auch wenn wir in der Regel alle

Unterrichtsgänge zu Fuß erledigen wollen.

● - Ich möchte am ersten Tag einen Unkostenbeitrag von 5€ einsammeln. Diesen

würde ich Getränke, Obst, “Hitzeeis” etc einsetzen. Restgelder werden

zurückgezahlt.

● - Wir benötigen Schreibmaterialien und Blätter!!!



Werkstattbrief: „o1- Calliope“

Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren 

am 17. Mai 2018 ab 15.00 Uhr

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfest An der Hart.

Dazu möchten wir euch und Eure Eltern natürlich herzlich einladen. Es wird ein vielfältiges 

Programm, verschiedene Stände,  Ausstellungen und und und geben.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ während der 

Projektwoche an Wanderungen, Ausflügen im rahmen von Unterrichtsgängen teilzunehmen und 

übernehmen die anfallenden Kosten in Höhe von 5€

Besonderheiten meines Kindes (Medikamente, Lebensmittelunverträglichkeit etc): 

Im Notfall zu verständigen:  Telefon: 

Bemerkungen allgemein: 

____________________________ ____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


