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Es gibt Berge, über die man hinüber muss,
sonst geht der Weg nicht weiter.
Ludwig Thoma

Neue Gesichter in der Schule
Wir heißen Paul Jäger in der 4. Klasse herzlich willkommen. Paul spielt
sehr gerne mit seinem Lego sowie auf seiner Gitarre. Seine Freizeit
verbringt er am liebsten mit Basteln,Tischtennis und Schach spielen.

Szenen aus unserem Schulalltag
Klasse 7 - Das große Schweigen
Während des Online-Englischunterrichts bei Frau Männer herrscht „das große
Schweigen“. Stille dominiert, die Schülerantworten sind kurz, die dazwischenliegenden Pausen lang ...... manche Schüler/innen sagen gar nichts......
die ganze Stunde lang.
Am Ende der Unterrichtszeit bittet Frau Männer die Kinder, ob sie jemand aus dem
Meeting wirft, da sie dieses seit neuestem auf ihrem
Tablet nicht mehr verlassen kann.
Frau Männer:

„Könnte mich bitte jemand aus dem Meeting werfen?“

ALLE Schüler/innen:

„Ich, ich!“
„Ich!“
„Ja, ich kann das machen.“
„Ja, Frau Männer, ich werf' Sie raus!“
„ICH werfe Frau Männer raus!“
„Kein Problem, Frau Männer, mache ich.“

... und plötzlich antworten gefühlt mehr Schüler/innen als überhaupt im Meeting
sind.

Klasse 1-4
Der von den Grundschüler/innen schön gestaltete Schulgarten wurde von Frau Kugler
fotografiert. Sie erzählte zwei Mädels aus der 2. Klasse, dass diese Fotos bereits im
Internet zu sehen seien.
Mädel 1 zu Mädel 2:

„Ich sag's dir - jetzt werden wir stinkreich.“

Aktuelle Projekte
Klasse 5-7

-

Papertown braucht eine Brücke

Kleider, Spielsachen, Straßen, Häuser und Brücken: In Papertown besteht alles aus
Papier. Leider hat es eine Brücke nicht durch diesen Winter geschafft und ist unter der
Last der Schneemassen zusammengestürzt. Deshalb muss so schnell wie möglich
eine neue her. Dieser Aufgabe sollen die Schüler/innen der fünften bis siebten Klasse
im Rahmen eines kleinen Kunst-Projektes nachgehen. Mithilfe von Recherchearbeiten,
Brückenbesuch und der App „Bridge Constructor FREE“ erarbeiten sich die Kinder
das benötigte Know-How, um eine neue, stabile Brücke für Papertown erbauen zu
können. Die kreativste Brücke gewinnt den schulinternen Bauwettbewerb.

Abschied nehmen
Eine große Aufgabe des Lebens ist es,
dass wir lernen müssen, Abschied zu nehmen.
Es gehört einmal zum Leben dazu,
genau wie sich weiterzuentwickeln.
Liebe Corrina, wir bedanken uns für die schöne Zeit mit dir und wünschen dir für deine
weitere Zukunft alles Gute!

Schöne Pfingstferien und gute Erholung!

