
Liebe Eltern,  
       
unser „Motto am Freitag“ startet wieder  

in die nächste Runde. 

 

Für diesen Frühling und Sommer haben wir uns wieder ein 

kunterbuntes Programm überlegt. 

 

Das Programm richtet sich ausschließlich an  

die Kinder der „Randzeitbetreuung“. 

 

Wenn Ihr Kind nicht am Programm teilnimmt oder früher 

nach Hause gehen soll, bitten wir uns dies telefonisch oder  

schriftlich mitzuteilen. 

   

Dieses Mal finden zwei Ausflüge statt, für diese erhalten Sie nochmals 
eine separate Anmeldung mit Informationen. 
Wir freuen uns auf euer Kommen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr GTS-Team der Lindenschule 

 

 

 

 

 

                                                 

 

06. Mai  Unsere Muttertagswerkstatt  

Der Muttertag wird traditionell am zweiten Sonntag gefeiert.  

An diesem Tag werden in der Regel die Mütter von ihren Kindern  

Beschenkt oder verwöhnt.  

An alle Mamas: seid also gespannt und lasst euch überraschen. 

13. Mai 

 

Vorbereitung für das Maifest 
Wir bereiten uns gemeinsam auf das Maifest vor.  
Dabei überlegen wir uns witzige Spielstationen oder 
Werden kreativ wenn es um die Dekorationen geht. 

20. Mai  Maifest 

Wir freuen uns sehr unser diesjähriges Schulfest mit euch feiern  

zu können. Unser Maifest findet von 14.30 bis 18.00 Uhr statt. 

27. Mai Brückentag 
Es findet keine Betreuung in der Schule statt. 

03. Juni  Im Gleichgewicht 
Ob beim Balancieren, auf der Waage oder in der Entspannung – 
wir suchen eute nach unserem innen und äußeren Gleichgewicht 

10. + 17. Juni  Pfingstferien 
Das Programm hierfür gibt es auf der Homepage  
 

24. Juni  Ich bin einzigartig 
Jeder von uns ist einzigartig. Heute gehen wir dieser Aussage auf 
den Grund und finden heraus was uns alle unterscheidet und was  
uns alle verbindet. 

1.Juli 
+ 08. Juli 

Labyrinth 
Am 01. Juli bewegen wir uns auf verschlungenen Pfaden und lassen 
Ein Labyrinth in der Lindenschule entstehen. Am 08. Juli heißt es  
Dann Ausflugszeit! Es geht in die „Hohenheimer Gärten“, einer 
beeindruckenden Parkanlage an der Universität Hohenheim. Dort 
besuchen wir ein Labyrinth und erkunden die Umgebung. 

15. Juli  
+ 22. Juli 

Freibad/Brennballturnier 
Bei gutem Wetter packen wir unsere Badesachen und gehen ins Freibad nach 
Möhringen. Bei schlechtem Wetter bleiben wir an der Schule  
und machen ein Brennballturnier. 
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