Unser Kinderrestaurant
Monatlich treffen sich Kinder unserer Schule und
Ehrenamtliche im ‚Tischlein-deck-dich‘. Sie planen,
kaufen ein, kochen, servieren und genießen
gemeinsam ein Mittagsessen mit ihren Gästen. In
gemütlicher Atmosphäre werden Rituale als
Bestandteile eines geregelten Tagesablaufs am
Wochenende erlebt. Seit 2011 unterstützt uns der
Bonner Kinderhilfsfonds unter dem Dach der
Bürgerstiftung Bonn mit diesem Projekt.

Schule der Zukunft –
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Um unsere Umwelt stärker in den Blick zu nehmen
und uns alle in unserer Schulgemeinde für
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, haben wir uns der
Kampagne unserer Landesregierung angeschlossen.
Lernen mit allen Sinnen erleichtert den Kindern den
Zugang und verdeutlicht die Wichtigkeit der
Herausforderung des Umgangs mit unseren
Ressourcen. So machen sich unsere Schülerinnen und
Schüler auf die Spur der Natur!

„Jeden Tag steh’n Spaß und Freude
auf dem Stundenplan!“
Auszug aus dem Schullied der Kettelerschule

‚Verantwortung für uns und
unsere Umwelt‘

Schülerfrühstück
Täglich bieten wir außerdem ein Schülerfrühstück
an, um Kindern, die diesbezüglich einen Bedarf
haben, mit einem gesunden Frühstück den Start in
den Tag und das Lernen zu erleichtern.

Kooperationspartner der Bürgerstiftung Bonn
Mitglied des Programmes ‚Gesund macht Schule‘
Mitglied der Kampagne ‚Schule der Zukunft – BNE‘

Ernährungsführerschein
Alle Dritt- und Viertklässler absolvieren während
ihrer Grundschulzeit den Ernährungsführerschein.

Gesund macht Schule
Wir sind bestrebt, die Gesundheit unserer Kinder
zu verbessern und sie zu einer gesunden
Lebensweise zu erziehen.
Dazu arbeiten wir mit Ärzten und Eltern
zusammen. Unsere Schülerinnen und Schüler
erhalten Einblick in eine gesunde Ernährungsweise
sowie vielfältige Anregungen zu gesundheitsfördernden
Bewegungsangeboten
und
Informationen über 1. Hilfe.
Zusätzlich finden einmal wöchentlich eine
medizinische
Beratungsstunde
und
ein
Bewegungsangebot für unsere Mütter statt.
Deshalb nehmen wir am Programm „Gesund
macht Schule“, einem Programm der AOK
Rheinland
zur
Gesundheitsförderung
und
Gesundheitserziehung in der Grundschule teil.

Klimaführerschein
Wer den Klimaführerschein ablegt, lernt ganz viel
über den Klimaschutz und darf sich ‚Bonner
Klimabotschafter‘ nennen!
BONNi & BO erklären, was es mit dem Klima, dem
Klimawandel und dem Kohlenstoffoxid, dem CO2,
auf sich hat. Viele Kinder wissen einiges darüber,
aber wir alle können noch viel lernen und unsere
Gewohnheiten verändern.

Sie dokumentieren damit ihr theoretisches Wissen
und ihr praktisches Können über gesunde
Ernährung zu Fragen wie:
Welche Lebensmittel und welche Getränke sind gut
für meinen Körper? Wovon sollte ich möglichst
wenig zu mir nehmen?
Unsere Kinder werden befähigt mit Küchengeräten
umzugehen, sie lernen etwas über Tischsitten und
Hygiene und stellen erste Gerichte selbständig her.

BONNI & BO berichten, was sie über Strom,
Transport & Verkehr, Fleisch & Fisch, Wasser sowie
Papier & Recycling wissen und was daran gut und
schlecht für unser Klima ist. Zwischendurch aber
dürfen die Kinder selbst aktiv werden: Glühbirnen
zu Hause zählen und dabei zwischen normalen und
Energiesparlampen unterscheiden, darauf achten,
dass Ladegeräte elektrischer Geräte nach dem
Aufladen aus der Steckdose gezogen werden, mit
den Eltern nur einheimische Sachen im Supermarkt
einkaufen, oder nachschauen, ob eure Schulhefte
aus Recyclingpapier sind. Und, und, und...

Die Kinder der
Kettelerschule
haben sogar
bereits einmal
eine Ausgabe der
Zeitschrift BONNI
live gestaltet:

