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Der „da Vinci Newsletter“ soll euch einen kurzen Einblick geben, was bei
uns in der Schule jedes Monat alles los ist.
Natürlich können wir nicht alles dokumentieren (aufschreiben und
fotografieren), aber wir möchten euch trotzdem Momentaufnahmen aus unserem
Schulalltag präsentieren!

Viel Freude beim Lesen!

Biologie
Im Kosmosraum
konnten die
Kinder lebende
Insekten
bestaunen – in
diesem Fall
„Vietnamesische
Stabheuschrecken“ und sich mittels Montessori-Material noch intensiver mit
diesem Thema beschäftigen

Oliver bastelt ganz vertieft an
seinem „Löwenzahn-Projekt“!

Jeder Widerstand hat
bestimmte Farbringe –
was diese genau
bedeuten, haben Marco,
Markus und Luca genau
unter die
sprichwörtliche Lupe
genommen!

Im Kosmosraum konnten die Kinder über verschiedene Gesteine und Mineralien
und deren Entstehung erfahren. Da gibt es sogar einen, der auf dem Wasser
schwimmen kann – der Bimsstein!
Was ist eigentlich ein Dekanom? Christian erklärt es seinen Mitschülern
Luca und Johannes ganz
genau!

Die Schüler beim Verkosten von selbst gemachtem Löwenzahnhonig – die
Pflanzen haben wir selbst im Schulgarten gesammelt!

Apropos Löwenzahn: Was passiert eigentlich, wenn man die Stängel dieser
Pflanze ins Wasser hält? Nico weiß die Lösung ganz genau!

Manche Schüler interessierten sich für die Entstehung von Fossilien – gut,
dass man im Kosmosraum solche ansehen, anfassen und sogar schleifen kann!

Biologie mit Stefanie
Im April bekamen wir ganz besonderen Besuch. Zwei Erdkröten und vier
Teichmolche machten sich auf den Weg in die da Vinci Akademie.
So nutzten wir die Gelegenheit um uns mit dem Thema Amphibien zu
beschäftigen. Wir haben uns die Eigenschaften, Merkmale und Lebensweise der
Kröten und Molche an Hand der lebenden Objekte selbstständig erarbeitet,
haben Steckbriefe erstellt und deren Lebenszyklus besprochen.

Das Highlight war natürlich die Tiere zu berühren und sie in die Hand
nehmen zu dürfen. Die Kröten und Molche wurden schließlich so ins Herz
geschlossen, dass einige Kinder sie am liebsten behalten und mit nach Hause
genommen hätten. Doch wir entschlossen uns die Kröten wieder in die freie
Natur zu entlassen, weil wir uns sicher waren, dass es ihnen dort am besten
gehen würde.
Die Begeisterung und die Motivation der SchülerInnen mit den Molchen und
Kröten zu arbeiten, wurde gleich genutzt, um auch die Mathematik in unser
Amphibien-Projekt mit einzubeziehen.
Wie das geht?
Wir haben die Molche und Kröten abgemessen, haben berechnet wie viele Beine
und Zehen all unsere Tiere gemeinsam haben oder wie viele Regenwürmer und
Insekten wir fangen müssen, wenn wir sie eine Woche im Aquarium behalten
und jedes Tier 2 mal am Tag Nahrung bekommen soll. So macht Mathe gleich
viel mehr Spaß!

Wir haben uns auch mit dem Thema Blütenpflanzen und Bestäubung
auseinandergesetzt und darüber gesprochen welche Bedeutung Bienen und
andere Insekten für unser Leben haben.

Informatik
Mittels dem Elektro-Gerät „Makey Makey“ lassen sich alltägliche
Gegenstände, wie zum Beispiel Äpfel, als Musikinstrument nützen – damit
kann man sogar Bongos spielen!

Sprache
Christian und Nico schreiben angeregt an einer Geschichte – wir sind schon
gespannt, wann sie fertig ist, damit wir sie lesen können! Auch im
Kosmosraum ist es möglich, Geschichten zu verfassen!

Im Literaturunterricht beschäftigten wir uns intensiv mit der Ballade „Der
Zauberlehrling“. Dazu wurde zuerst zu jeder Strophe ein Standbild
gestaltet. Anschließend wurde ein Rap zu einer Karaokeversion aus dem
Internet aufgenommen. Das erforderte viel Geduld und Durchhaltevermögen. Es
hat sich aber gelohnt!
Die Ergebnisse werden auf einen USB-Stick geladen, der in der Schule
aufliegt.

Mathematik
In den letzten zwei Monaten haben wir wieder fleißig gezählt, gemessen,
geschätzt und gerechnet. Neben dem täglichen Rechnen in unseren Heften,
Büchern oder auf Arbeitsblättern, haben wir uns auch mit Rechenrätseln
beschäftigt und verschiedene Montessori-Materialien ausprobiert.

Auch die jüngsten Schüler haben die Welt der Mathematik erkundet und es
geschafft mit Hilfe des Goldenen Perlenmaterials bis über 12 000 zu zählen.

Chemie- Labor
Das Arbeiten im Chemie-Labor stand in letzter Zeit unter dem Motto „CO2“.
Dabei haben wir verschiedenste Experimente ausprobiert, bei denen
Kohlendioxid entstanden ist.
Wir haben Vulkane zum Ausbrechen gebracht, haben die Schlange des Pharaos
erweckt, Luftballone ohne Atemluft oder Luftpumpe aufgeblasen, Lava-Lampen
hergestellt, Zucker karamellisiert und vieles mehr.

Ausflug AEC
Am 28.April machten wir eine Exkursion ins Ars Electronica Center nach
Linz.
Schon alleine die Anreise war ein kleines Abenteuer, schließlich mussten
wir mit dem Welser Linien Bus, der Westbahn und der Straßenbahn in Linz
fahren.
Wir sahen tolle Satellitenbilder, Projektionen von den Alpen, durften
Robben-Roboter streicheln, machten Fotos von den Adern und Nervenzellen
unserer Augen, mikroskopierten unsere Haare und durften verschiedenste
andere Versuche ausprobieren.
Zum Schluss sahen wir noch spektakuläre 3D-Film im hauseigenen Kino.

Leider ist die Zeit viel zu schnell vergangen.

Bewegung
Basketball, Völkerball, Merkball, Rechenspiele, Tänze, Wurfspiele,
Gartenspiele, Schwimmen, Eislaufen, Mädchenturnen, Jungsturnen und vieles
vieles mehr gibt es jeden Monat in der da Vinci Akademie.
„Mein Sport, meine Leidenschaft“
Im März und April haben wir regelmäßig Besuch von Markus bekommen, einem
Schüler der BAKIP Linz. Dieser hat mit den Kindern ein Sportprojekt zum
Thema Football gestartet. Er hat eine körperkontaktfreie Version erfunden,
welche den Kindern sehr viel Spaß macht. Viele Kinder sind dabei und können
sich erproben und auspowern!
Seit Februar besucht uns ein Tischtennistrainer aus Wels (ASKÖ). Viele
Kinder haben dieses Angebot im März und April wahrgenommen und sich enorm
vertieft und gesteigert!
Externe Gäste haben mit angemeldeten Kindern Wing Tsun gemacht und den
Kindern viel beigebracht.
Seit März gibt es auch Zumbastunden in der da Vinci Akademie. Hierbei
können alle kreativ sein, sich auspowern und die eigene Koordination
verbessern. Die Gehirnhälften werden verbunden und man trainiert Ausdauer,
rechts-links Koordination, Orientierungssinn, Wahrnehmung und vieles mehr.
Die Kinder trainieren dabei unbemerkt Fähigkeiten, die sie auch in anderen
Bereichen (Mathematik, Sprache,..) brauchen können.
Beim Yoga konnten Kinder zur Ruhe kommen, den eigenen Körper wahrnehmen,
einsetzen und verschiedene Atemtechniken spielerisch kennenlernen.
Im Garten dürfen wir nun den Frühling genießen und uns sportlich in der
Natur betätigen.

Gesundheit und Ernährung
Wir gestalten jeden Tag gemeinsam eine gesunde Jause und entdecken immer
wieder neue Gerichte und Zutaten der Saison. Unser Angebot diesbezüglich
wird stetig verändert, variiert und erweitert. Wir arbeiten
saisonorientiert und berücksichtigen auch allgemeine Feste wie Ostern. Im
März haben wir gemeinsam Ostereier gefärbt und diesen Brauch gefeiert.
Immer wieder gehen wir auch einkaufen und üben dabei einen bewussten Umgang
mit Lebensmittel und deren Wert. Hier kommt auch das Rechnen und Lesen
nicht zu kurz. Die Kinder erleben hierbei im Alltag, wie oft und wofür sie
Mathematik und Sprache brauchen und verwenden. Sie können das, was sie in
der da Vinci Akademie lernen, in einer Alltagssituation anwenden.
Seit April gibt es einmal in der Woche die gesunde Jause nach TCM
(traditioneller chinesischer
Medizin). Hierbei wurde unter
anderem besonders auf den
Nährstoff Zucker eingegangen.
Welche Arten von Zucker gibt es,
welche machen mich stark und
welche schwach und wo finde ich
diesen Nährstoff. Kinder lernen
bewusst wahrzunehmen, was dem
Körper gut tut und was nicht.

Was macht meinen Körper stark und
was macht meinen Körper schwach?
Zu viel Kristallzucker macht uns
schwach, doch gottseidank gibt es
tolle Alternativen!
Einige Kinder wissen sehr gut
Bescheid!

Gute Laune mit Hirse
Hirse ist nicht nur leicht
verdaulich, sie hat auch viele
hervorragende Eigenschaften.
Da in Hirse ein guter Anteil an Zink
und anderen wichtigen
Spurenelementen (wie Eisen,
Silicium) enthalten ist, gehört
dieses Getreide besonders in den
kalten Herbst- und Wintertagen auf
den Tisch. Diese Vitalstoffe machen
richtig gute Laune! Hirse bringt
zusätzlich noch einige wichtige
Vitamine mit (wie B1, B2, B6) und
enthält Eisen.
Alle diese wunderbaren Vitalstoffe
versorgen unseren Körper mit
wichtiger Energie.

Musik

Theater
Es gab eine tolle Theateraufführung
„Kikerikiste“ vom Theaterverein „Bühne
Grünau“. Sehr viele Kinder waren Zuseher
und es wurde viel gelacht.
Am 17. März fand die Theateraufführung
„Starmania“ statt. Sie war ein großer
Erfolg!

Werken
Die Kinder dürfen sich hier
kreativ austoben! Dabei entstehen
immer wieder tolle Werkstücke.
Unter anderem wurde ein Tippi
gebaut und es gab ein großes
Projekt zum Thema Speckstein.

Diverses
Herzlich Willkommen MARA!
Ein Bündel Glück ist bei uns angekommen und hat uns in Beschlag
genommenen.
Am 8. März um
1:57Uhr hat unser
Sonnenschein Mara
mit 50cm Länge und
einem Gewicht von
3115g das Licht der
Welt erblickt. Uns
geht es allen sehr
gut und wir genießen
jeden Tag.

Astrid und Gabriel

Mittelalterfest
Wir haben die ersten warmen Temperaturen genützt, um im Schulgarten ein
Lagerfeuer zu machen und mittelalterliche Spiele zu spielen. Im Anschluss
gab es dann frische Folienkartoffeln aus dem Lagerfeuer!

Radfahrprüfung
Dieses Jahr nehmen sieben
Schülerinnen und Schüler an
der Radfahrprüfung teil –
wir wünschen ihnen allen
viel Glück!

Zaubershow von Simon

Bibliothek
Die Bibliothek wurde umgestaltet und ist nun zu einem Ort der Ruhe
geworden! Es gibt Öffnungszeiten, Bibliothekare und ein Archiv.

Organisation Schulball
Erstmals gibt es heuer einen da Vinci Schulball. Dieser wird mit einigen
Kindern organisiert und gestaltet. Wir freuen uns sehr über viele
Besucher/innen!
Alle Kinder und Erwachsenen, die zum Ball kommen möchten, können im
Sekretariat eine Eintrittskarte kaufen!
Wir freuen uns schon sehr auf einen tollen Abend!

Danke fürs Lesen!
Wir freuen uns auf weitere viele tolle Erlebnisse in der da Vinci Akademie!
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