Ausflüge in die Welt um unser Haus











zum Kleintiergehege am
Schwarzbach
auf den Abenteuerspielplatz „Am
Schieferstein“
zur Übernachtung bei Freunden,
Verwandten
Wanderung/ Radtour nach Okriftel
am Schwarzbach
an den Main nach Okriftel oder
Eddersheim
von Ostern bis in den Herbst: am
Wochenende mit der Fähre von
Okriftel über den Main nach
Kelsterbach
in die Weilbacher Kiesgruben
zum Minigolf nach Kriftel/ in den
Freizeitpark Kriftel
ins Hattersheimer Freibad

Kultur für Kinder in Hattersheim








die Stadtbücherei besuchen und
einen Leseausweis bekommen
und Bücher ausleihen
Veranstaltungen in der
Stadtbücherei besuchen
(Vorlesestunde)
in einen Sportverein gehen und
eine Sportart lernen
in die Musikschule gehen und ein
Instrument lernen
Veranstaltungen des Kulturforums
für Kinder
besuchen
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Liebe Eltern,

mit Papa oder Mama oder der
ganzen Familie etwas
unternehmen, macht Spaß.
Gemeinsam etwas tun auch.
Dafür braucht man gar nicht weit
weg zu gehen.
Hier gibt es Ideen gegen
Langeweile zu Hause oder
Vorschläge für Ausflugsziele in der
näheren Umgebung oder
Tipps für einen gelingenden
Schulalltag.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Langeweile zu Hause kann man mal
aushalten, aber nicht immer!
Dann kann ihr Kind mit Ihnen

Damit der Schulalltag super läuft,
übt ihr Kind mit Ihnen:


























etwas malen,
etwas basteln
ein Lied singen
ein gesundes Frühstück/ Essen
zubereiten
Gemüse schneiden und eine
Suppe kochen
einen Kuchen backen
Obst schneiden für einen Obstsalat
den Tisch schön decken für das
gemeinsame Essen
eine Geschichte vorlesen
Freunde einladen
sich verabreden zum Spielen
einen Freund/ eine Freundin zum
Übernachten einladen
Erste Hilfe üben und lernen einen
Notruf abzusetzen (Feuerwehr
112)
zusammen aufräumen, Sachen
sortieren und wegwerfen




den Ranzen selber packen
die Stifte selber spitzen
Papier falten üben
Papier lochen üben
Papier tackern üben
den Sportbeutel griffbereit haben
richtige (wetterentsprechende)
Kleidung selbst wählen
Schulweg alleine gehen lernen
Frühstücksbrot alleine schmieren





Und Sie als Eltern
Für die Schule erreichbar sein
An Elternabenden teilnehmen
Verlässlich sein

