
 

 

    

FLY-Post für dich 5/20 

 

Liebes FLY-Vorschulkind, 
 
wer viel lernt, der braucht auch mal eine Pause und vor allem Bewegung. Und 
das am liebsten auf dem Schulhof. Die Goetheschule hat einen schönen 
Schulhof mit vielen alten Bäumen, die Schatten spenden, mit einem Fußball-
käfig, in dem kein Ball verloren geht, einer Wippe und viel Platz, wo du dich 
mit deinen Freunden richtig gut austoben kannst. Diese Pause auf dem Schul-
hof hat einen speziellen Namen. Kannst du dir denken wie sie genannt wird? 
Die Antwort ist (Trommelwirbel)…ta.ta.ta: Bewegte Pause! 
 

 

NACHGEFRAGT 

Wie läuft eine „bewegte Pause“ ab? 

Nach dem gesunden Frühstück geht es auf den Schulhof an 
die frische Luft. An der Goetheschule ist die Hofpause eine 
bewegte Pause. Bewegung ist sehr wichtig, damit du neue Energie tanken 
kannst. Dafür haben wir ein Spielehäuschen mit Spielgeräten, wie Tretfahr-
zeuge, Stelzen, Bälle, Seile und Tücher. Diese Dinge kannst du dir zu Beginn 
der Pause mit dem Ausweis, den du von deiner Klassenlehrerin erhältst, aus-
leihen und am Ende der Pause wieder abgeben. Das funktioniert genauso 
wie mit deinem Bibliotheksausweis, mit dem du in einer Bücherei Bücher aus-
leihen kannst. Du kannst aber auch im Fußballkäfig mit ausgebildeten Schiri-
Schülern Fußball spielen oder die Rutsche oder das Klettergerüst oder die 
große Wippe nutzen. Was machst du am liebsten in der Pause? 
 

 

LESEFUTTER 

Die Wuselstunde  

In der Schule gibt es Unterrichtsstunden. Im Internet gibt es eine Wuselstunde. Du willst wis-
sen was das ist? Dann hör mal rein. Denn in der digitalen Wuselstunde werden dir zweimal 
am Tag spannende Geschichten aus Kinderbüchern in einer Live-Vorlesung erzählt. 

 www.wuselstunde.de  



 

Kinderbuchapps 

Gibt es Bücher, die nicht aus Papier sind? Ja, du kennst vielleicht Hörbücher. Kennst du auch 
eBooks und Kinderbuchapps? Das sind Bücher, die du zum Beispiel auf einem Tablet an-
schauen kannst. Kinderbuchapps kannst du nicht nur ansehen, du kannst sie dir vorlesen las-
sen (manche auch in einer anderen Sprache), du kannst ihnen zuhören, mit ihnen spielen und 
etwas lernen. Vielleicht kannst du auch im nächsten Schuljahr mit ihnen lesen lernen üben.  

Willst du wissen, welche Apps besonders schön sind und besonders viel Spaß machen? 

Hier stellen wir dir „Die große Wörterfabrik“ vor. Sie gibt es als App und 
als Buch. Es ist eine wunderschöne Geschichte über ein Land, in dem 
die Wörter in einer Fabrik hergestellt werden. Paul muss die Wörter 
kaufen und sie schlucken, damit er Wörter für die schöne Marie aus-
sprechen kann. Schau mal, welche wertvollen Wörter du entdeckst. 

 www.diewoerterfabrik.de  

Weitere gute Tipps für Apps findest du hier und auch in der Information, 
die wir dieser FLY-Post für deine Mama und deinen Papa mitsenden: 

●www.ene-mene-mobile.de ●www.dji.de/index.php?id=43348 ●www.klick-tipps.net/kin-
derapps ●www.bestekinderapps.de ●www.appskids.de ●https://www.stiftunglesen.de/lese-
empfehlungen/digitales/digitale_empfehlungen/142/  

 

SPIEL und SPASS 

Schuhe binden – mit Übung geht das kinderleicht 

Wenn du in die Schule kommst, hast du nicht nur auf dem Schul-
hof in der Pause Bewegung. Auch im Sportunterricht kannst du 
dich austoben. Für die Turnhalle brauchst du spezielle Sportschuhe, die deinem Fuß Halt ge-
ben und eine rutschfeste helle Sohle haben. Für den Sportunterricht in der Turnhalle musst 
du daher deine Straßenschuhe gegen deine Sportschuhe tauschen und allein deine Schuhe 

an- und ausziehen.  

Kannst du schon selbst die Schuhe binden? 
Wenn nicht, dann versuch es doch jetzt schon 
mal zu üben. Es ist ganz normal, wenn es 
nicht gleich funktioniert. Am besten klappt es, 
wenn du jeden Tag zehn Minuten übst. 

Es gibt verschiede Wege, um deine Schuhe 
zu binden. Kreistechnik, Magische Finger 
oder Hasenohren – such‘ dir eine Methode 
aus, die für dich gut passt. Hier findest Du die 

verschiedenen Ideen wie du deine Schuhe binden kannst. 

 https://de.wikihow.com/Schuhe-binden  

Nimm dir Zeit. Du kannst stolz auf dich sein, wenn du das Schuhe binden bis zu deiner Ein-
schulung gelernt hast. 

  Es grüßt dich 

Dein FLY-Team 

Spruch zum Schuhe binden 

„Hasenohr, Hasenohr, einmal 
rum und dann durchs Tor“ 

Für die Hasenohrmethode 


