Liebe Kinder,
liebe Eltern,

leider findet das Schulleben derzeit aufgrund der Pandemie nicht so statt, wie wir es
uns alle wünschen würden.
Bedingt dadurch finden leider auch keine Veranstaltungen wie z. B. Puppentheater,
Autorenlesungen etc. statt. Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Elkenroth
hat sich daher mal Gedanken gemacht, wie wir Euch trotzdem einige Sachen anbieten
können, die in dieser Zeit online oder kontaktlos durchzuführen sind.
Wir freuen uns, Euch folgende Veranstaltungen anbieten zu können:

1. Online Tanzkurs:
Bei diesem Kurs werden zwei Trainerinnen des Sportstudios Atlas in Bad Marienberg
eine „Online Tanzstunde“ anbieten, an der alle interessierten Schüler und Schülerinnen
teilnehmen können.
Der Kurs wird an 8 aufeinanderfolgenden Terminen jeweils dienstags um 15.30 Uhr
stattfinden und startet ab dem 04.05.2021.
Für diesen Kurs benötigt ihr die Meeting-App „Zoom“. Unter dem folgenden Link könnt
ihr Euch gerne in den Kurs einwählen, fröhlich mittanzen und einfach nur Spaß haben:
https://zoom.us/j/94794554752?pwd=OU5FZVhPMWF2bzFXcGxFZC9MNzlPdz09
Achtung bei I-PAD Nutzung.
Im Grunde reicht ein Klick auf den o.g. Link, um am Kurs teilzunehmen. Bei I-Pads
funktioniert es so:
1. Zoom App installieren.
2. „An einem Meeting teilnehmen“ anklicken
3. Meeting-ID 947 9455 4752 und Code 298713 eingeben
Die Kursleiterinnen Lisa und Julia freuen sich auf Euch!
Seite 1 von 2

2. Actionbound (digitale Schnitzeljagd):
Hierbei handelt es sich um eine digitale Schnitzeljagd, für die ihr lediglich die App
„Actionbound“ benötigt.
Durch den Vorstand des Fördervereins werden einige sogenannte Bounds angelegt, die
ihr Euch mittels des QR-Codes, den ihr mit Hilfe der App abscannt, aufrufen könnt.
Die QR-Codes zum Start der einzelnen Strecken teilen wir Euch in den kommenden
Tagen mit.
Es erwarten Euch verschiedene Strecken, auf denen ihr Wegpunkte finden, Materialien
sammeln oder Aufgaben erledigen müsst. Nach erfolgreichem Absolvieren der jeweiligen
Strecke könnt ihr Euch über eine kleine Überraschung vom Förderverein freuen.
Nähere Infos zum Actionbound erhaltet ihr im Internet unter dem Link:
www.actionbound.com

Alle diese Angebote werden durch den Förderverein finanziert und sind für Euch völlig
kostenlos. Das Einzige, was ihr für diese Angebote benötigt ist Abenteuerlust und gute
Laune.
Wir hoffen wir können Euch mit diesen Angeboten eine Freude machen und etwas Spaß
in Euren – derzeit doch etwas anderen – Alltag bringen.

Viel Spaß beim Mitmachen und Ausprobieren wünscht Euch
Der Vorstand des Fördervereins
„Freunde und Förderer der Grundschule Elkenroth e. V.“
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