
Werkstattbrief „Bogenbau“;    Werkstattnummer 8 

Liebe Bogenbauerin, lieber Bogenbauer,  

Vom 7.5. bis zum 18.5. findet die diesjährige schuloffene Projektwoche statt. Wir 
treffen uns in der Werkstatt „Bogenbau“ und werden über eine Woche zusammen 
arbeiten.  

Wir beginnen jeden Tag um 8.00 Uhr im Werkraum an der Hart und arbeiten bis 
12.30 Uhr. 

Im Werkraum findet die Holzbearbeitung für den Bogen statt. Hier wird euch vor 
allem Michael begleiten und unterstützen. Er hat schon viel Erfahrung mit dem Bau 
von Bögen gesammelt und ist ein wirklicher Experte. Im Schulgarten geben wir dem 
Bogen den letzten Schliff und arbeiten außerdem mit Weidenruten. Diese Tätigkeit 
wird vor allem von mir angeleitet.  

Am Ende der Projektzeit wird jeder einen funktionstüchtigen Bogen gebaut haben. 
Dazu braucht es neben Sorgfalt und Konzentration vor allem Ausdauer und 
Anstrengungsbereitschaft. Für den Bogen haben wir auch so richtig gute Pfeile 
bestellt. Pfeile, Sehne und Bogenrohling kosten insgesamt 10,00 € pro Kind. Falls 
du dein Produkt am Ende nicht kaufen kannst oder willst, dann ist das nicht 
schlimm. Dann verbleibt es an der Schule.    

Am Freitag, 18.5., ist zum Abschluss der Woche ein Ausflug zum Gelände am 
Bootshaus in Ehringsdorf geplant, wo wir gemeinsam unsere Bögen ausprobieren 
können. Dort gibt es eine Bogenschießtrainerin, die uns ganz genau zeigen kann, 
wie das geht. Sie wird Zielscheiben aufstellen und uns in der Bogenschießtechnik 
unterweisen. Dieses Training kostet pro Kind 5,00 €. (Siehe Erlaubnis am Ende des 
Briefes!)  

Ansonsten brauchst du Kleidung, die auch dreckig werden kann, und vor allem feste 
Schuhe, sonst kannst du nicht im Werkraum oder im Schulgarten arbeiten. Bring dir 
jeden Tag ein Frühstück mit, genug zu Trinken und ab und zu etwas, was man über 
dem offenen Feuer garen kann, denn wir machen im Schulgarten jeden Tag ein 
schönes Feuer!  

Ich brauche von den Kindern aus der Gropiusstraße auch eine Telefonnummer für 
Notfälle. Bitte am Montag mitbringen! 

Für die Kinder vom 1. bis zum 4. Jahrgang fährt täglich um 7.35 Uhr der Schulbus 
an der Busschleife vom Busbahnhof ab. Hortkinder werden vorher von der 
Busbegleitung abgeholt. Sie können aber auch direkt zum Bus gehen. 
Hortbetreuung an der Hart findet bis 15.00 Uhr (am Freitag bis 14.00 Uhr) statt. 
Danach fährt der Bus zurück in die Gropiusstraße, und der Hort hat wie immer bis 
17.00 Uhr geöffnet. Falls jemand vor 15.00 Uhr allein nach Hause gehen darf, 
brauche ich dafür eine schriftliche Erlaubnis der Eltern.   



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. 

Erlaubnis

———————————————————————————————————————————————————————— 

Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ am 18.5. 
2018 am abschließenden Bogenschießtraining auf dem Gelände des Bootshauses in 
Ehringsdorf unter der Anleitung einer dafür ausgebildeten Fachkraft teilzunehmen und 
übernehmen die anfallenden Kosten in Höhe von 5,00 €. 

____________________________ ____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Falls du noch Fragen hast, kannst du mich anrufen (511503) oder mir eine e-mail schreiben 

(kathrinwitte@hotmail.com). 

Ich freue mich auf die Woche mit dir! 

Viele Grüße von Kathrin Witte und natürlich auch von Michael Rietschel (Vater von 
3 Kindern an unserer Schule)


