
      09.09.2019 

 

Lieber Eltern der Klassen 1-4 

Oft fehlt die Zeit zum Spielen. Dabei ist Spielen so eine wichtige Sache.  

- Man lernt Regeln einzuhalten 

- man lernt, dass ein Miteinander zum Ziel führt 

- man lernt Rücksicht zu nehmen 

Wir aus der AKS bieten deshalb einen Spieltag für Eltern und Kinder in der AKS Zeit an. Hier 

können Sie mit Ihrem Kind ein Tischspiel wählen und andere fragen, ob sie teilnehmen 

wollen. Sie können aktiv im Fussballfeld eine Mannschaft mit ihrem Kind starten und ein 

Fussballspiel organisieren. Sie können allerdings auch in Ruhe mit ihrem Kind ein kreatives 

Angebot wahrnehmen. Der Eltern- Kind- Spieltag findet am 20.09.2019 in der Zeit von 14.30- 

16:30 statt, also vor der Abholzeit. Eine kleine Erfrischung erhalten die Spieler auch von uns. 

Das Wichtigste jedoch ist, dass Eltern und Kinder einfach einmal Spass zusammen haben. 

Wir benötigen keine Anmeldung für diesen Tag. Kommen Sie einfach vorbei. Die Kinder und 

wir freuen uns ☺ Das AKS Team 

Kjære foreldre til klassene 1-4, 

Ofte mangler tiden til å leke. Men lek er en veldig viktig sak. 

-       Man lærer å overholde regler 

-       Man lærer at samhold fører til målet 

-       Man lærer å ta hensyn 

Vi fra AKS tilbyr derfor en lekedag for foreldre og barn i AKS-tiden. Her kan dere velge et 

bordlek med barnet deres og spør andre om de vil delta. Dere kan aktivt starte et mannskap 

på fotballfeltet med barnet deres og organisere en fotballkamp. Dere kan også ta i bruk et 

rolig, kreativt tilbud med barnet deres. Lekedagen til foreldre og barn foregår den 20.09.2019 

i tiden fra 14:30 – 16:30, så før hentetiden. En liten forfriskning får "lekerne" også av oss. Det 

viktigste er likevel, at barn og foreldre bare har det gøy sammen. 

Vi trenger ingen påmelding for denne dagen. 

Bare stikk innom. Barna og vi gleder oss       

AKS-teamet 

 



 


