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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Jahr geht zu Ende, das wir uns alle so nicht vorgestellt hatten.
Keiner von uns hat es je erlebt, dass Schulen oder Kindergärten
geschlossen werden oder dass ein Hygieneplan in dieser Form
notwendig wird. Aber es hat sich auch gezeigt, wie zuverlässig die
Schülerinnen und Schüler sind. Wie sie eigenständig ihre Arbeiten
im Homeschooling erledigt haben, mit welcher Freude und Energie
sie wieder zurück in die Schule kamen und wie selbstverständlich sie sich jetzt an die ausgegebenen
Anordnungen wie Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen usw. halten.
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern, die uns dabei unterstützen, den Kindern einen
möglichst normalen Schulalltag zu ermöglichen, an alle Schülerinnen und Schüler, die sich so vorbildlich
verhalten und an alle Lehrerinnen und Lehrer, die jeden Tag ihr Bestes tun, um den Schulbetrieb aufrecht zu
erhalten. Nicht vergessen möchte ich aber auch die Unterstützung unseres Schulhausverwalters Herrn Nazir
und unserer Sekretärin Frau Dorn, die in dieser aufreibenden Zeit immer für uns da sind.
Nicht selbstverständlich ist, dass unser Projekt „brotZeit“ wieder angeboten wird. Hier mein besonderer
Dank den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Und so denken wir schon einmal an das nächste Jahr, in dem wir hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehren werden, in dem wieder Klassenfahrten stattfinden, Ausflüge gemacht werden, Sportveranstaltungen
durchgeführt werden und wir das, was wir in diesem Jahr gelernt haben, mit in ein neues Jahr hinübernehmen können.
Erst einmal wünsche ich allen Leserinnen und Lesern entspannte Ferien, ein friedliches Weihnachtsfest und
einen guten Start in ein neues Jahr,
Ihre Schulleiterin

Wir wünschen allen unseren
Leserinnen und Lesern
Schöne Feiertage und
erholsame Ferien
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Musik, Musik!
Hämmern, kleben, schneiden, tüfteln – bin ich
hier richtig? Wo sonst gesungen wird, fallen
Späne, entstehen Regenmacher, Handtrommeln
und Schuhkartongitarren. Dass Musik mehr als
Singen bedeutet, war sicherlich den meisten
Kindern schon bekannt. Dass ihnen „so ganz“
ohne Singen dennoch nicht langweilig werden
würde, hätten sie vielleicht nicht gedacht. So
fragten manche zu Schuljahresbeginn: „Was
machen wir denn jetzt im Musikunterricht, wenn
wir nicht singen dürfen?“ Dieser Sorge konnten
wir Abhilfe schaffen: Beethovens 250. Jubiläumsjahr und Themen wie der Instrumentenbau,
die Notenlehre und Rhythmusspiele sorgten und
sorgen für rege Abwechslung. Das Komponieren für das Spiel auf den selbst hergestellten
Instrumenten sowie das Spiel selbst wird sicherlich lange und in guter Erinnerung bleiben.
Nichtsdestotrotz möchten wir Sie ermutigen, zu
Hause, unter der Dusche, gemeinsam und vor
allem mit Freude zu singen, frei nach dem Motto: „Ich kann dreistimmig singen: Laut, falsch
und mit Begeisterung!“

Ein Ausflug der Klasse 1d
Die Klasse 1d hat einen Ausflug in den Nordpark in Bonames gemacht. Dort gab es einen Fußball- und Basketball-Platz und ein
kleines Waldstück. Im Wald gab es so
manches Abenteuer zu bestehen.
Hier ein paar Eindrücke:
Wir haben einen Igel

Dann sind wir wieder
in ein Abenteuer gegangen, aber wir haben keins gefunden.

Natürlich bin ich da reingegangen (in den Wald)
und dann ist L. vorgegangen und hat diesen Pilz
gesehen und hat ihn mit
dem Fuß angetreten und
dann hat es gedampft.

gesucht und nicht
gefunden. Aber dann
waren da (im Wald)
so zwei Gänge und
da war eine Statur.

Beim Abenteuer hat Elena den
Weg gefunden und dann haben
wir eine Statur gefunden und
sind schnell weggerannt, weil
da ein Insekt dran war.
Wir haben Fußball, Basketball
und Football gespielt.

Wir haben rote Beeren gefunden, die
giftig waren und die
Stacheln sind durch
die Hose gegangen.
Das tat weh.
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Was ist gerecht?

Für das Schuljahr 2019/20 haben wir uns für den Frankfurter Schulpreis 2020 beworben. Das Thema in diesem Jahr hieß: „Was ist gerecht?“ Wir waren uns im Kollegium schnell einig: zu diesem Thema haben unsere Schülerinnen und Schüler ganz sicher etwas zu sagen. Es wurden in allen Klassen Projekttage veranstaltet, das Thema Gerechtigkeit hielt Einzug in alle Unterrichtsstunden. Kinder diskutierten, recherchierten,
fanden Beispiele für gerechtes Handeln. Bedingt durch die Schulschließungen konnten wir erst einmal unser
Ziel nicht weiterverfolgen. Der Plan war, einen Film zu erstellen, in dem alle zu Wort kommen könnten.
Nachdem wir nach den Ferien wieder mit allen Kindern in den Regelschulbetrieb gehen konnten, wurden
noch einmal zwei Projekttage eingelegt und der Film konnte von Frau Striefler und Herrn Ziehm unter Mithilfe aller Klassen fertiggestellt werden.
Bei Drucklegung war leider die Entscheidung der Jury noch nicht bekannt, der Film wird aber nach den Ferien auf der Homepage der Schule zu sehen sein.

Projekttag „Klimagourmet“ im 4. Jahrgang (Oktober 2020)
Bei dem Projekt haben wir gelernt, was Lebensmittel mit
dem Klima zu tun haben.
Wir haben an Stationen verschiedene Aufgaben gelöst.
Man konnte zum Beispiel ausprobieren, wie viel Platz
Hühner im Stall oder in der Freilandhaltung haben.
Wir konnten sehen, dass man besser Obst und Gemüse
kauft, das nicht lange mit dem Schiff unterwegs ist und
wir haben gelernt, wie man mit abgelaufenen Lebensmitteln umgeht.
Es hat uns viel Spaß gemacht.
Die Klasse 4a

Projekttage Schattentheater
Im Rahmen des Deutschunterrichts haben die Klassen des 4.
Jahrgangs sich „Das Märchen vom standhaften Zinnsoldaten“
vorgenommen und in mehreren Projekttagen als Schattentheater umgesetzt. Alle Kinder waren mit Feuereifer und viel
Freude dabei. Herausgekommen sind verschiedene Interpretationen, deren fantasievolle Umsetzung jeweils als kleine
Filmsequenz festgehalten wurde, um auch Eltern und Kindern,
die ja in diesem Jahr nicht vor Ort zuschauen konnten, den
Genuss nicht vorzuenthalten.
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Termine
11.01.2021
29.01.2021
15.02.2021
16.02.2021
01.04.2021
19.04.2021
13./14.05.2021
24.05.2021
03./04.06.2021
16.07.2021

Termine

Termine

Termine

Termine

Erster Schultag, Unterricht nach Plan
Zeugnisausgabe 3. u. 4. Klassen, Unterrichtsende für alle 10.15 Uhr
Rosenmontag, beweglicher Ferientag, schulfrei
Faschingsdienstag, Unterrichtsende 11.30 Uhr
Letzter Schultag vor den Osterferien, Unterrichtsende 10.15 Uhr
Erster Schultag nach den Osterferien, Unterricht nach Plan
Feiertag / bewegl. Ferientag, schulfrei
Feiertag, schulfrei
Feiertag / bewegl. Ferientag, schulfrei
Letzter Schultag vor den Sommerferien, Unterrichtsende 10.15 Uhr
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