Liebe Freunde und Unterstützer!
Der Frühling ist ins Land gezogen und wir entdecken das Knospentreiben und Blühen – in der Natur und in
unseren Kindern. Mit Gedichten, Liedern und Theater heißen wir die warme Jahreszeit willkommen!

Der Kindergarten ENTENHAUS ist sehr gut besucht und für die nächsten
nächsten Jahre ausgebucht – wir freuen uns
sehr über diesen großen Zuspruch und darüber, dass sich Kinder und Eltern bei uns wohl und gut
aufgehoben fühlen. Auch in der ABC-Schule
ABC
gab es Zuwachs: Im letzten Quartal sind zwei Kinder zu uns
dazu gestoßen, die sich
h sehr schnell in unsere Schulgemeinschaft und Arbeitsweise eingefunden haben. Die
Lernwerkstatt regt die Kinder zu selbstständigem Nachdenken und Lernen an; sie
ie wollen entdecken und
erforschen, um dann natürlich auch den anderen davon zu erzählen, z.B. in Form von Projektarbeit.
Projek
Den schneereichen Winter haben wir mit viel Spiel und Spaß verbracht. Die Schulkinder feierten ihre
Schitage in der Gaal bei sonnigem Wetter und viel guter Laune; die Kindergartenkinder haben unterdessen
versucht, unseren ganzen Garten
arten vom Schnee freizuschaufeln ☺. Eislaufen und vielee kreative Ideen rund
um die Winterzeit durften natürlich auch nicht fehlen.

Einer unserer Schwerpunkte dieses Jahr ist die Abfallwirtschaft. Wir lernen, dass wir alles, was uns die Erde
zur Verfügung stellt, sorgfältig verwalten sollten. Was Recycling und Upcycling bedeuten, erfuhren wir bei
unserem Lehrausflug in den neuen Secondhand Shop von Pro Mente in Leoben: Kindergartentaschen aus
Segelstoff, Einkaufstaschen aus alter Bettwäsche und vieles mehr. Dort durften wir auch die Auslagen zum
Thema Frühling und Ostern gestalten.

Wenn wir sehen, dass die Kinder auf eine pädagogische Einheit besonders gut ansprechen,
vertiefen wir sie. Im Moment ist das bei den Kindergartenkindern das „Muskeltraining“.
Mit Wasserflaschen als Hanteln wird geübt und natürlich muss beinahe täglich der Erfolg
durch Kontrollieren des Bizeps gemessen werden!
Angetan haben es uns auch die Sprachen dieser Welt. Es ist schwierig, sie überhaupt alle
zu zählen! Manche wurden noch gar nicht verschriftlicht und einige Schriftzeichen sind
sehr sonderbar für uns. So bekamen wir Einblick in Land und Sprachen der Inder, lernten,
unsere Namen mit arabischen Schriftzeichen zu schreiben und sangen sogar ein russisches
Lied. Weiter geht’s mit Bella Italia und einem unserer Nachbarn mit seltsamer Sprache: Ungarn. Erstaunlich,
wie schnell Kinder Laute und Melodie einer Sprache aufnehmen und wiedergeben können! Danke an alle
Eltern für eure Beiträge!

Nun steht Ostern vor der Tür, das größte Fest der Christenheit, das Fest der Auferstehung.
Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist.
(1Kor 15,4)

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen in unsere Bildungseinrichtung!
Das TRINITY-Team wünscht eine schöne Osterzeit!
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