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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
wir hoffen, ihr habt die Weihnachtstage fröhlich und besinnlich verbringen
können und seid gut ins neue Jahr gerutscht!
Wir wünschen euch alles Gute, viele schöne Erlebnisse und Ereignisse und viel
Kraft und Energie für das Jahr 2021!


 Schick in Strick
In einer wahren Marathonstricksession hat die Erzieherin der 3d für ihre Klasse
Handstulpen gestrickt. Mit wärmen Händen lassen sich die Schulaufgaben einfach
besser erledigen ;O)! Danke Anika!





In der Weihnachtsbastelwerkstatt
Die VSK B hat mit ihrer Erzieherin Sibel in der Adventszeit ganz viel und toll gebastelt.





 Vorher-Nachher-Bild aus den Weihnachtsferien


Erlebnisbericht aus der 4c
Große Aufregung im Dezember. Der Wichtel Tomte zog wieder in die Wand ein. Er hat
dort eine Tür. Des Nachts verließ er seine Behausung, um eine Party zu feiern und sich
einen Tannenbaum zu holen. Er brachte den Kindern aber auch Rentierkraftfutter vom
Nordpol zum Naschen mit, Dort war leider auch Corona ausgebrochen. Da sich aber alle
gut an die Regeln hielten, gibt es keine Fälle mehr, so dass der Geschenkauslieferung
und Weihnachten nichts im Wege stand. Da Tomte in seiner momentanen
Oberwichtelausbildung auch Kreatives Schreiben lernt, erhielten die Kinder viele tolle
Briefe von ihm.

Der Adventskalender wurde in diesem Jahr ein wenig anders als sonst gestaltet. Da die
Klasse ja im Sommer die Schule verlässt, hat jedes Kind für ein anderes etwas
Bleibendes als Erinnerung hergestellt. Gewählt werden konnte zwischen einer
Tannenbaumkugel mit Klassenfoto und Schnee und einem bemalten Teller bzw. einer
Schüssel. Verpackt wurde das Ganze dann von Tomte und zur Adventskalender-Baustelle
verbracht.

Aber auch das Basteln und Werken kam und kommt nicht zu kurz. Es wurden z.B. große
Gläser und Kerzenreste gesammelt, um daraus neue Kerzen zu machen. In erster Linie
Trauerkerzen, da es ein wichtiges Thema der Klasse war und die Kinder sehr
beschäftigt hat. Im neuen Jahren hat die 4c ganz viele Kronkorken geschenkt
bekommen. Den dazugehörigen Schätzwettbewerb gewann Noah, da mit seiner
Schätzung am Dichtesten an den 1444 Korken dran war. Anschließend wurden sie noch
nach Farben bzw. Marken sortiert. Aus den Kronkorken wurden dann Magnete und Bilder
auf Leinwänden gestaltet. Als Nächstes plant die Klasse aus Gips Handabdrücke und
Masken herzustellen. Es bleibt also spannend!




Kreatives- erste Klasse

Kleiner Spendenaufruf zum Schluss
Für ein weiteres Bastelprojekt werden noch Stoffreste benötigt. Außerdem soll in
einem weiteren Projekt ein wenig an elektronischen Geräten herum geschraubt werden.

Wir danken euch auch für eure Unterstützung und Verständnis in dieser
wahrlich nicht einfachen Zeit!
Euer GBS-Team

