
Sehr geehrte Eltern und liebe Kinder, 

 

mein Name ist Christin Langbein und ich werde das Projekt „Reise durch die 
Galaxie“ leiten. 

Gemeinsam mit Ihren Kindern werde ich in den Schuloffenen Projekttagen das 
Thema Weltraum und seine Planeten bearbeiten. Zum einem werden die Schüler 
und Schülerinnen einige Informationen rund um das Weltraum und seine Planeten 
kennenlernen. Zum anderen werden die Kinder durch verschiedene 
handlungsorientierte Methoden selbst das Sonnensystem kennen lernen.  

Das Projekt wird täglich (Mo- Fr) von 8.00- 12.30 Uhr in der Gropiusstraße 
stattfinden. Hierfür haben wir den Raum der Regenbögen (2. Etage- A Zweig) zur 
Verfügung gestellt bekommen.  

Wie bisher bekannt, wird in dieser Zeit die Hortbetreuung ausschließlich an der 
Gropiusstraße stattfinden. Das bedeutet für die C-Zweig Kinder, dass der Früh- und 
Späthort immer an der Gropiusstraße sein wird und Sie ihr Kinder dort absetzen und 
auch wieder abholen. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die 
Horterzieher.  

Ein besonderes Erlebnis wird sein, dass ich gemeinsam mit den Kindern und einer 
Erzieherin ein Ausflug in das Planetarium nach Jena machen werde. Dieser wird 
mir Ihrem Einverständnis am 16.5. stattfinden. Die Vorstellung steht unter dem 
Namen „Weltraum“ und startet 10 Uhr in Jena. Sie dauert ca. 45 min. Wir würden 
uns an der Gropiusstraße gemeinsam treffen und mit dem Bus zum Bahnhof fahren. 
Der Zug fährt 8.34 Uhr. Rückwärts werden wir entweder den Zug 11.17 Uhr oder 
11.38 Uhr nach Weimar nehmen und wieder mit dem Bus zur Gropiusstraße fahren. 
Wir wären also rechtzeitig 12.30 Uhr an der Schule, sodass Ihr Kind normal an dem 
Tag Mittag essen kann und im Hort betreut wird. Die Kosten belaufen sich für diesen 
Tagesausflug auf ca. 11,50€. Durch das Zugticket können die Kinder in Weimar und 
Jena kostenlos den Bus nutzen, sodass keine zusätzliche Busfahrkarte notwendig 
ist. Ich habe beim Förderverein ein Antrag auf Unterstützung gestellt, sodass sich 
vielleicht die Summe noch verringert.  
Wenn Sie mit dem Ausflug einverstanden sind, bitte ich Sie die untenstehende 
Einverständniserklärung auszufüllen und Ihrem Kind zu Beginn der Schuloffenen 
Projekttage mitzugeben.  

Hinweis: Falls Ihr Kind an diesem Tag krank sein sollte entfällt der Eintrittspreis von 
6€ im Planetarium. Allerdings müsste die Zugfahrt von 5,50 € mit bezahlt werden, da 
sonst kein Gruppentarif möglich ist und sich der Gesamtpreis sonst erhöhen würde.  

 

 



 

Generell benötigen Ihre Kinder: 

- Rucksack gefüllt mit Verpflegung, Federmappe und Schlumpermappe (Bunt- und 
Filzstifte, Schere, Kleber) 

- Kunstkiste (Wassermalfarben und Pinsel) 

- ein Aktendulli 

Ich freue mich schon sehr, gemeinsam mit Ihren Kindern ein tolles Projekt zu 
gestalten. Alle Resultate können Sie sich dann zum Schulfest am 17.5.18 an der Hart 
anschauen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christin Langbein 

STG Lehrerin der Tiger 

 

Hinweis:  

Bei dem schuloffene Projekt handelt sich um eine schulische Veranstaltung und ist 
somit nicht öffentlich. Ausschließlich zum Schulfest werden Eltern, Bekannte, 
Verwandte etc. eingeladen.  

 

 

 

 

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

Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ an dem 
Ausflug ins Planetarium am 16.5. teilzunehmen. Mit den Kosten von ca.11,50 € bin 
ich einverstanden und werde das Geld meinem Kind mitgeben.  

 

 

____________________________  _______________________________ 



 Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

	

 

EINLADUNG 
 

Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren 

am 17. Mai 2018 ab 15 Uhr 

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfestes „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. 

	

	


