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Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

Vorhang auf für eine neue Ausgabe von  

„Das Bunte Brett“! 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 



Thema unserer Projektwoche der Klasse 2b:  
"Nachhaltiger Leben - Meine Umwelt und wie ich sie schütze - 
Projektwoche für kleine Weltretter." Sie ging vom 28.02 bis 
04.03.2022. Die Kinder durften jeden Tag passendes Material 
zum Thema mitbringen. Es wurden Tiere (Schleichtiere oder 
Kuscheltiere) mitgebracht, die vom Aussterben bedroht sind, 
Zeitschriften und Bücher rund ums Thema Umwelt, 
Plastiktüten und die bessere Alternative Stoffbeutel etc. Wir 
haben mit einer Erzählrunde gestartet, in der die Kinder alles 
was ihnen zu dem Thema einfällt und was sie schon wissen den 
anderen erzählen konnten. Dabei haben wir unteranderem 
besprochen, wie wir in der Schule nachhaltiger leben können, 
wie z. B. das richtige Trennen unseres Mülls, nur so viel beim 
Essen auf die Teller füllen, wie man auch essen kann, um 
weniger weg zu schmeißen, Licht ausschalten wenn es hell 
genug ist oder man den Raum verlässt, Wasserhahn nach 
Benutzung immer richtig zu drehen und nicht zu lange laufen 
lassen. Außerdem haben wir eine Dokumentation zu dem 
Thema geschaut und ich habe den Kindern Geschichten aus 
einem Buch rund um das Thema Nachhaltigkeit vorgelesen. Wir 
waren mit der ganzen Klasse zusammen auf unserem Schulhof 
Müll sammeln und haben in einem Bastelangebot jeder eine 
Milchtüte geupcycelt und daraus ein Portemonnaie gebastelt. 
Zum Ende haben die Kinder noch ein paar kleine Aufgaben mit 
nachhause bekommen, wie sie Zuhause nachhaltiger leben 
können wie z. B. auf Plastik im Einkaufswagen verzichten. 

  



Unser Upcycling Projekt "Portemonnaie aus Milchtüten" 

 
 
 
 
Dazu wurden ein paar 
Geschichten erzählt: 
  



Märzferien 
In den Märzferien hatten wir gemeinsam viele großartige 
Erlebnisse. Wir waren in der Hafencity und haben eine 
Bootstour gemacht, wir waren in Planten un Blomen und wir 
waren bei Indo und Rabatzz. In der Schule gab es auch 
verschiedene Angebote, wie z.B. Fußballturnier am Minikicker, 
Armbänder und Halsketten basteln, Schmuckstücken aus Fimo 
(Modelliermasse) kneten und Ostereier basteln. 
 

 



 

  



 
   



 
  





 


