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LIEBE KINDER DER KKS,

nachdem wir einige von euch so lange nicht gesehen
und wir aber soviel Neues zu erzählen haben, gibt es
eine neue Ausgabe der "WAL-KO JETZT". 

Seid ihr schon genauso gespannt wie wir? 
Dann macht euch auf einige Seiten voller kreativen,
informativen und spannenden Inhalt gefasst. 

Nicht vergessen! Macht unbedingt beim Gewinnspiel
mit. Wir freuen uns schon auf eure interessanten
Beiträge! 

Liebe Grüße

euer Betreuungsteam an der Käthe-Kollwitz-Schule 
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Liebe Kinder an der KKS,

ich heiße Tamara Murowatz und arbeite 
seit Februar an der KKS in der Betreuung 
als Erzieherin. 
Einige von euch durfte ich bereits 
kennenlernen, ich bin aber schon ganz
gespannt darauf wie es ist, wenn wieder
alle Kinder zu uns kommen. Ich bin mir sicher, 
dass wir viel Spaß miteinander haben werden und ich bin
neugierig darauf, welche Interessen und Wünsche ihr für die
Nachmittagsgestaltung mitbringt. 

Theater und Musik finde ich immer super toll. Ich mag aber
auch alles was kreativ ist und Spaß macht und probiere auch
gerne immer wieder neue Sachen aus. 
Mir ist es wichtig zu schauen, was ihr euch gerade an
Angeboten wünscht und zu schauen, wie weit ich euch das hier
mit meinen Fähigkeiten bieten kann. Ich lerne aber auch gerne
Neues mit euch.

Bis wir uns kennenlernen wünsche ich euch und euren Familien
alles Gute und eine schöne Zeit,

Liebe Grüße
Tamara

NEUIGKEITENNEUIGKEITEN

                               Hallo liebe Kinder der KKS,
      wie froh können wir alle sein, denn der Frühling reckt und streckt sich langsam      
       aus seinem Winterschlaf. Immer öfter scheint uns die Sonne ins Gesicht, dass 
        macht   glücklich, finde ich! ;-)
     Einige von euch kennen mich nun schon und wissen, dass ich vergangenen
November an eure Schule gekommen bin, um nun allen Kindern der KKS jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Für die, die mich noch nicht kennen:

Hi, ich bin Josephine Marie Leracz, ihr dürft mich aber gerne mit meinem Spitznamen
„Josy“ ansprechen, falls ihr einfach mal Lust habt zu quatschen oder euch etwas
auf dem Herzen liegt, wie z.B. ein Streit. 
Ich koche super gerne, drehe mir momentan öfter auch mal zuhause die Musik
lauter und tanze los, und mache regelmäßig Yoga. Außerdem bin ich gerne kreativ
und male.

Ihr dürft mir gerne auch einen Brief schreiben. Der Briefkasten hängt neben der
Bürotür an der Wand.
                                                   Ich wünsch euch einen tollen Tag, eure Josy



Hallo Liebe Kinder,
weil ich während meiner Zeit an der KKS so viel Spaß mit euch hatte,

habe ich mich dazu entschieden, wieder zu euch an die Schule zu

kommen! 
Auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft da bin wie früher, freue ich mich

trotzdem sehr darauf euch alle wieder zu sehen und wieder mit euch

spielen zu können. Obwohl ich mittlerweile schon ein paar mal da war, habe ich wegen

diesem blöden Corona viele von euch leider noch nicht wiedergesehen,

hoffe aber das sich das bald ändern wird und wir alle wieder zusammen

spielen, lernen und Spaß haben können! Wenn ihr Fragen habt oder euch etwas auf dem Herzen liegt, könnt ihr

gerne zu mir kommen und es mir erzählen, ich höre gerne zu! Ich freue

mich total wieder bei euch zu sein und hoffe das wir uns ganz, ganz bald

wiedersehen. 

Bis dahin bleibt Gesund und passt auf euch auf! :)

Liebe Grüße von eurem Nick!

Ich heiße Nisa Karaca und studiere seit dem letzten Jahr

Soziale Arbeit. In meiner Freizeit
 male, bastle oder nähe

ich sehr gerne und ich spiele unterschiedliche Spiele. Auch

gehe ich gerne raus in die Natur.

Ich freue mich schon euch nach und nach kennenzulernen,

was
ihr am liebsten macht und mit euch zu lernen, zu spielen

und zu reden. 

Trotz dieser blöden Umstände, denke ich
, dass uns das in

keiner Weise davon abhält das Beste daraus zu machen

und eine ganz tolle Zeit miteinander zu verbringen!

 
Hoffentlich seid und bleibt ihr alle gesund und munter.

Bis bald und liebe Grüße 

Nisa

Hallihallo Ihr Lieben :)

seit Anfang des Monats arbeite

ich an der KKS und freue mich

riesig auf euch! Da wir uns

nicht kennen, stelle ich mich

kurz vor:

& NEULINGE& NEULINGE



Es wird langsam aber sicher wieder wärmer - und selbst wenn es noch regnet, haben wir eine super
Beschäftigung für drinnen im Warmen entdeckt! Erst hat es bei den 4. Klassen angefangen und
inzwischen ist es in jeder Gruppe - vielleicht ist es ja auch etwas für dich zu Hause.

                   Hier sind ein paar besonders gelungene
Bilder, die dich vielleicht etwas inspirieren

 
 

Schicke uns doch auch einmal deine Kreationen,
wenn du Lust darauf hast! :):

- BÜGELPERLEN -- BÜGELPERLEN -
UNSERE NEUSTE LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNGUNSERE NEUSTE LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNG



Kinderparlament

Hallo Kinder der KKS,
 
Ab dem 5. März 2021 findet an jedem ersten Freitag eines Monats um 13:45 Uhr das
Kinderparlament statt. Einige werden sich jetzt fragen:

Was ist denn ein Kinderparlament?

Das Kinderparlament ist für euch. Wir, die Betreuer*innen, wollen euch damit die Chance geben, eure
Wünsche und Bedürfnisse offen mitzuteilen. Wir möchten, dass ihr mitbestimmt was an der KKS
nachmittags passiert. Außerdem ist uns eure Meinung ganz wichtig. 

Was sollten wir ändern?
Welche Themen beschäftigen euch aktuell?

Was wünscht ihr euch, damit es 
hier noch mehr Spaß macht?

 
Solche Dinge könnt ihr uns und den anderen Kindern dort mitteilen. Wir
schreiben uns eure Themen und Bedürfnisse dann auf und sprechen im Team
darüber um zu schauen, wie wir eure Wünsche erfüllen könnten. 

Wichtig ist uns, dass Entscheidungen im Kinderparlament demokratisch getroffen werden. Das heißt,
ihr stimmt ab und die Mehrheit gewinnt. Im Anschluss sprechen die Betreuer*innen über die
Umsetzung des Wunsches. Wenn ihr uns eure Wünsche bereits vor dem Kinderparlament sagen
möchtet, worüber wir im Kinderparlament sprechen sollen, könnt ihr gerne einen kleinen Brief
schreiben und ihn in den Kinderbriefkasten einwerfen. Wir leeren diesen regelmäßig und planen mit
euren Briefen das kommende Kinderparlament. 
 
Wir freuen uns auf eure Ideen und Wünsche!

UND WEITERESUND WEITERES



1 Bogen Papier
1 Bleistift, 1 Schere
Buntes Papier

1 Klebestift

Du brauchst: 

   (rot, orange, schwarz,
        weiß, braun)

           Und so geht's:
Schneide einfach die Schablonen auf
der letzten Seite dieses Newsletters
aus und lege sie auf das farbige
Bastelpapier. 
Daraus schneidest du dann die Augen
(kleiner schwarzer Kreis auf
größerem, weißen Kreis), Schnabel,
Beine und Kamm aus - wie auf dem
Bild zu sehen!

Du kannst das Huhn auf ein Blatt
Papier kleben und einrahmen oder mit
Loch und Faden an den Osternstrauch
hängen.

KREATIVES FÜR ZU HAUSEKREATIVES FÜR ZU HAUSE  
    - BUNTES HUHN-- BUNTES HUHN-

© ALDI SÜD



 Das Dorf schläft ein ( Alle schließen die Augen )                
 Der Dieb ist dran
 Amor wählt ein Pärchen aus (nur in der 1. Nacht) 
 Die Verliebten sehen sich ( nur in der 1. Nacht) 
 Die Werwölfe suchen sich eine Zielperson aus
 Die Seherin schaut sich eine Rolle an

Ablauf - Wer wann aktiv wird
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es ist immer schöner, den Ablauf sprachlich zu gestalten,, also eine gruselige Geschichte dabei zu erzählen.
Beispiel:

    Es war einmal, vor langer Zeit, in einem weit, weit
    entfernten Dorf, inmitten des Finsterwaldes, als ...

7. Die Hexe darf sich einmischen
8. Kasper und Seppel sehen sich ( nur in der 1. Nacht)
9. Die Vampire sind dran
10. Das Dorf erwacht
11. Die Verbleibenden beraten sich im Dorfrat
12. Nacht/Dorf schläft ein

SPIELIDEESPIELIDEE
- WER IST WOLF? -- WER IST WOLF? -

Worum geht es?
Wer ist Wolf ist ein ,,Pen and Paper Spiel“. 
Das heißt man braucht lediglich Stift und Papier
zum Spielen. Die Rollen werden auf Zettel
geschrieben und verteilt.
Die Dorfbewohner und die Kreaturen der
Finsternis, kämpfen um die Herrschaft im Dorf
indem Sie sich gegenseitig aus dem Spiel wählen.
Ein Spieler scheidet aus, wenn seine Rollenkarte
aufgedeckt wird.

Jäger
Eule
Dieb
Amor
Seherin
Hexe
Kasper
Seppel

Die Charaktere
Die Dorfbewohner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ebenfalls: Der Erzähler

- Wie viele Werwölfe gibt es?
Je nach Gruppengröße gibt es...

 

bis 8 Spieler: 1 Werwolf
9-11 Spieler: 2 Werwölfe
12-15 Spieler: 3 Werwölfe usw.

Werwölfe
Vampire

Die Kreaturen der Finsternis
1.
2.



Jede einzelne Rolle hat dabei spezielle Eigenschaften:
 

- Erzähler* ist wie ein Fernsehmoderator. Er darf 
sich jederzeit alle Rollenkarten angucken. Er begleitet
die anderen Spieler* und ermahnt diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten.
Nachts lässt er/sie die einzelnen Rollen erwachen und handeln, und schläft danach
selbst wieder ein.

 

- Wenn der Jäger* seine Rollenkarte aufdecken muss, darf er einen beliebigen Spieler
,,erschießen“. Dieser muss seine Rollenkarte aufdecken. Der Jäger gewinnt, wenn nur
noch Dorfbewohner im Spiel sind.

- Die Eule* darf als einziger Spieler die Augen öffnen wenn es Nacht ist. Sie gewinnt,
wenn nur noch Dorfbewohner im Spiel sind.

- Der Dieb* kann sich aus den Rollenkarten, die entweder übriggeblieben oder bereits
ausgeschieden sind, frei eine neue Rollenkarte aussuchen.
Wählt er die eines aktiven Spielers, muss er sie ungesehen aussuchen. Tauscht er die
Karte mit einem Spieler, gibt er seine Rolle als Dieb an den Spieler ab, der dann in der
folgenden Nacht als Dieb erwacht.

 

- Armor* verkuppelt zwei Spieler miteinander, bevor er zum normalen Dorfbewohner
wird. Miteinander verliebte Spieler* zeigen sich einander. Scheidet einer der Verliebten
aus, scheiden beide aus. Verliebte gewinnen indem sie die letzten Spieler* sind oder
wenn nur noch Dorfbewohner im Spiel sind.

- Die Seherin* darf sich in jeder Runde die Rollenkarte eines Mitspielers ansehen.

- Die Hexe* hat einen Anti-Werwolftrank und einen Gifttrank. Sie kann einmalig einen
Spieler vor den Werwölfen retten und/oder einen Spieler vergiften, der am nächsten
Morgen seine Rollenkarte aufdecken muss. Die Hexe gewinnt, wenn nur noch
Dorfbewohner im Spiel sind.

 

- Kasper* und Seppel* wachen in der ersten Runde auf und
werden einander gezeigt. Beide haben das Ziel, Kasper vom
Dorfrat als Werwolf verurteilen zu lassen, um das Spiel zu
gewinnen. 

 

- Der Vampir* erwacht jede Nacht und verwandelt durch
einen Biss einen Spieler in einen Vampir. Spieler die zum
Vampir wurden, scheiden nicht aus, wenn ihre Rollenkarte
aufgedeckt wurde oder stirbt - das heißt, ein
Vampirspieler kann in der Nacht alle Rollen sehen und dem
Ersten Vampir Tipps geben.

 

DIE CHARAKTEREDIE CHARAKTERE



- Die Werwölfe* stimmen über einen Spieler ab, den sie ,,fressen“. Der ,,gefressene
Spieler“ muss seine Rollenkarte am nächsten Morgen aufdecken und ,,stirbt“. Die
Werwölfe gewinnen indem sie die letzten aktiven Spieler sind.

- Wird die Vampir-Rollenkarte aufgedeckt, scheiden alle Vampire aus und müssen
falls sie aktive Spieler sind, ihre Rollenkarte aufdecken. Die Vampire gewinnen, indem
sie als letzte übrig bleiben.

 
     Nach jeder Runde (am nächsten Morgen), werden
alle Rollenkarten von ,,gestorbenen“ (aus-
geschiedenen) Spielern aufgedeckt. Im Anschluss
wird ein Spieler als Werwolf verurteilt, dessen
Rollenkarte aufgedeckt wird.
Danach ist Nacht und die Abfolge beginnt von vorne.

 Aufgedeckte Spieler dürfen nicht an Abstimmungen
teilnehmen oder Tipps geben. (Mit einer Ausnahme!:
Vampire dürfen dem Vampir durch Handzeichen
Tipps geben wenn der Vampir sein
Ziel wählt)

      Und jetzt - viel Spaß beim Spielen!! :)

***
 

    Falls du noch weitere lustige Spielideen hast, die du in der nächsten Ausgabe mit deinen
Freunden teilen möchtest, kannst du sie uns gerne aufschreiben bzw. malen und beispielsweise
per Email zukommen lassen!





Vom 07.04.2021 bis zum 09.04.2021 undVom 07.04.2021 bis zum 09.04.2021 und
vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021

Wie auch in den letzten Jahren freuen wir uns auch dieses Jahr, die Wie auch in den letzten Jahren freuen wir uns auch dieses Jahr, die Osterferien Osterferien mit euch zumit euch zu
verbringen! Wir haben uns schon einige Pläne zu den zwei Wochen gemacht und können euch baldverbringen! Wir haben uns schon einige Pläne zu den zwei Wochen gemacht und können euch bald
schon mit genauen Informationen versorgen! :)schon mit genauen Informationen versorgen! :)

Basteln,Basteln,
Werkeln,Werkeln,  
Kreatives-Kreatives-

Etwas für die Etwas für die SportlichenSportlichen und und
Geschicklichen von euch-Geschicklichen von euch-

  
Ausflüge, gemeinsame Frühstücke,Ausflüge, gemeinsame Frühstücke,

  
Spiel, Spaß und sogar einenSpiel, Spaß und sogar einen

eigenen Escaperoom!eigenen Escaperoom!  
  
  

Dies und vieles weitereDies und vieles weitere
kommt bald :)kommt bald :)

OSTERFERIENSPIELEOSTERFERIENSPIELE



In dieser Ausgabe haben wir uns für euch etwas
besonderes ausgedacht! Wie ihr bereits gelesen habt,
gibt es ein GEWINNSPIEL!

Was ihr dafür machen müsst?
Ganz einfach:

 
Schreibt uns zum Thema "Mein nächster Sommer" eine
Geschichte. Falls dir der Anfang schwer fällt hier ein
paar Fragen, die dir beim Schreiben helfen könnten:

Wie wäre dein absoluter Wunschsommer? 
Wo würdest du gerne sein? 

Welche Abenteuer würdest du gerne erleben
und mit wem?

 
Geschichten schreiben ist nicht so deins?!
Dann kannst du stattdessen ein passendes Bild malen. 

Teilnehmen kannst du indem du uns dein/e Bild/
Geschichte mit vollständigem Namen bis zum 01. April
2021 persönlich abgibst oder;

per Post an: Betreuung SKA
Koblenzer Straße 8 
64293 Darmstadt 

per E-Mail an: betreuung-kks@ska-darmstadt.de

Gewinnen können zwei Schüler*innen das
Spiel WIZARD (für jüngere Gewinner*innen
gibt es das selbe im Junior Format)

GEWINNSPIELGEWINNSPIEL





      Bitte schreibt uns nach Möglichkeit eine E-Mail an Bitte schreibt uns nach Möglichkeit eine E-Mail an Betreuung-kks@ska-Betreuung-kks@ska-
darmstadt.dedarmstadt.de, sodass wir euch den Newsletter als PDF-Datei zuschicken können., sodass wir euch den Newsletter als PDF-Datei zuschicken können.
        

SKA-Elterntelefon: 0162-4053281 (Mo.-Do. 12-15 Uhr)SKA-Elterntelefon: 0162-4053281 (Mo.-Do. 12-15 Uhr)

Online-Beratung für Eltern: bke-elternberatung.deOnline-Beratung für Eltern: bke-elternberatung.de

SKA an der KKS: 06151- 7808958SKA an der KKS: 06151- 7808958
  

KiJu: 06151-893487KiJu: 06151-893487
  

Elterntelefon: 0800-1110Elterntelefon: 0800-1110
  

Kinderschutzbund Darmstadt e.V.: 06151-36041-50Kinderschutzbund Darmstadt e.V.: 06151-36041-50
  

Telefonseelsorge-Darmstadt e.V.: 0800-1110111 oder 0800-1110222Telefonseelsorge-Darmstadt e.V.: 0800-1110111 oder 0800-1110222
  

Hilfetelefon (Schwangere in Not): 0800-4040020Hilfetelefon (Schwangere in Not): 0800-4040020
  

Hilfetelefon (Gewalt gegen Frauen): 0800-0116016Hilfetelefon (Gewalt gegen Frauen): 0800-0116016
  

Krisentelefon-Nummer gegen Kummer: 116111Krisentelefon-Nummer gegen Kummer: 116111
  

Jugendamt Darmstadt: 06151-132519Jugendamt Darmstadt: 06151-132519
  

Das Büro der Betreuung und der Schulsozialarbeit ist täglich von 8-12 Uhr besetzt.Das Büro der Betreuung und der Schulsozialarbeit ist täglich von 8-12 Uhr besetzt.
Ihr erreicht und in besonderen Fällen übergangsweise auch über WhatsApp unterIhr erreicht und in besonderen Fällen übergangsweise auch über WhatsApp unter  

0162-10948850162-1094885

WIE IHR UNS ERREICHEN KÖNNTWIE IHR UNS ERREICHEN KÖNNT




