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Rosenmontag
Am Montag, d. 08.02. feiern wir in der Schule Fasching. Schulbeginn- und ende
ist wie gewohnt. Die Kinder feiern in ihren Klassen – Organisatorisches hierzu
wird in den Klassen besprochen - und in der Turnhalle, in der wir Geräte aufbauen. Zu manchen Verkleidungen gehören auch “Waffen”, die die Kinder gerne mit
in die Schule bringen dürfen, allerdings ohne “Munition” – denn was wäre z.B. ein
Cowboy ohne seinen Revolver oder ein Jedi-Ritter ohne sein Laserschwert? Wir
freuen uns auf einen fröhlichen Tag!
“Skipping Hearts” – Jungentag Klasse 3
Wir möchten auch in diesem Jahr nach den positiven Eindrücken des letzten
Jahres - siehe homepage - mit diesem „Jungentag“ eine Gelegenheit schaffen,
Jungen an eine Sportform heranzuführen, die ansonsten eher typisch für Mädchen ist, aber bereits auch vielen Jungen große Freude bereitet. Am Mittwoch
16.03. nehmen daher nur die Jungs unserer dritten Klassen an folgendem Projekt
teil, zu dem diese noch einen Info-Zettel erhalten, da Eltern als Zuschauer eingeladen werden. An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen
Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – vermittelt. Dieser besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche
Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden
können.“ Im Anschluss an den Workshop präsentieren die Kinder ihr Können interessierten Eltern und den anderen Klassenstufen, die dann auch Zeit zum freien
Springen haben und mitmachen sollen.
Für die Mädchen der dritten Klasse ist geplant, gemeinsam ins Salü zu gehen und
anschließend einen Tanz einzuüben.
Korken für den Kranich
Unsere Schule nimmt wieder an der Aktion „Korken für den Kranich“ der Gesellschaft für Abfallwirtschaft (GFA) teil. Die Korken, die wir ab jetzt in den dafür
bereitgestellten orangefarbenen Säcken in jeder Klasse sammeln, werden in die
Elbe Werkstätten für Behinderte nach Hamburg gebracht, die daraus das wertvolle Dämmmaterial „Ökokork“ herstellen. Diese Aktion verbindet wichtige Themen wie „Schonung von Ressourcen“, „Sensibilisierung für vermeintliche Abfallprodukte“, „Kranichprojekt des NABU“, „Unterstützung Behindertenwerkstätten“, „Produzierung ökologisch neuerStoffe“. Der diesjährige Wettbewerb läuft
bis zum 08.06. und die Klassen können Ausflüge gewinnen! Unterstützen Sie uns
daher bitte mit Ihrer „Sammelleidenschaft“! Auf alle Fälle erhält die Klasse zum
Abschluss der Aktion ein kleines Präsent der GFA, im letzten Jahr war es ein
Gutschein für die Klassenkasse!
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