
 

 
 
 

 
bei 

„Jona´s Grundschulprojekt“! 
 
 
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns in „Jona´s Haus“ willkommen heißen zu 
können!  
 

Ab sofort können unsere Programme von  
Montag – Freitag für die Zeit von 9:00 Uhr – 11:30 Uhr gebucht werden. 



 

Themenübersicht 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbst 
• Herbstliche Schnitzeljagd auf „Jona´s 

Außengelände“  
• Herbsttiere basteln 

 

 

Fahrsicherheitstraining 

• Die einzelnen Fahrradteile kennenlernen 
• Abwechslungsreiches Fahrtraining  

 (Bei schlechtem Wetter kann das 
 Fahrsicherheitstraining leider nicht stattfinden.) 

 

Labyrinth der Zahlen 

• Ein spannender Zahlen-Parcours auf 
„Jona´s Außengelände“ 

• Zahlenzug basteln 

 

Weihnachten 

• Hören, lesen & singen. – Wir lernen 
klassische Weihnachtslieder kennen! 

• Kerzenwerkstatt 

Was brauchst du? – Ich & meine Bedürfnisse 

• Rollenspiele zum Umgang mit 
Konflikten 

• Tiere gestalten und deren Geschichte 
verschriftlichen 

 

Tiere im Winter 

• Auf den Spuren von Tieren im Winter. – 
Ein Erlebnis-Parcours auf „Jona´s 
Außengelände“ 

• Winterbilder gestalten 
• Wir lesen Wintergeschichten 

 



 

 

 

Sie möchten mit Ihrer Klasse an einem Programm teilnehmen?  
Dann melden Sie sich bei uns werktags ab 8:30 Uhr unter der 030 882 1418 oder  

per E-Mail unter buero@stiftung-jona.de. 

Bitte nennen Sie bei einer Anmeldung folgende Angaben:  
• Name der Schule 
• Ihren Namen  
• Klasse 
• Anzahl der Kinder 
• Anzahl der Begleitpersonen 
• Gewünschtes Programm 
• Kontaktdaten (damit wir Sie im Notfall erreichen können) 

 
Falls Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, sind wir 
dankbar, wenn Sie uns nach Möglichkeit 2 Tage im Voraus darüber informieren. 
Vielen Dank! 
 
 
 
Damit wir uns an die umfassenden Hygienemaßnahmen sowie die 
Abstandsregelung zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie halten können, 
finden die Programme in einer verkürzten und vereinfachten Form statt und es 
gilt bis auf weiteres folgendes: 

 
Hygiene- und Aufenthaltsregeln : 

• Während des Aufenthalts in den Innenräumen von „Jona´s Haus“ müssen alle Kinder 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

• Nach Möglichkeit sollten die Kinder ihre Federtasche mit Stiften, einer 
Schere und einem Klebestift mitbringen.  
(Ggf. können wir fehlende Utensilien zur Verfügung stellen.) 

 
Der aktuelle Ablauf von „Jona´s Grundschulprojekt“: 

• Beginn: Warm-up Runde mit allen Kindern 
• Aufteilung der Klasse in Gruppen 
• Durchführung der einzelnen Programmpunkte 
• Pause: Nach ca. 40 Minuten gibt es eine Pause, in der sich die Kinder auf dem 

Spielplatz austoben können bzw. Gelegenheit haben, die Sanitärauflagen aufzusuchen.  
(Selbstverständlich wird auch in der Pause auf das Einhalten der Abstandsregeln 
geachtet.) 

 


