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Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Der Stern
Hätt einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus dem Morgenland
und ließe sich dünken, er wär wohl nie
dem Sternlein nachgereist wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl
des Wundersterns von dazumal.
(W. Busch)

Passend zum Weihnachtsstern auf der Vorderseite möchten wir im Namen des
Sternsingerteams an dieser Stelle gerne auch auf die Aktion „Sternsinger“
aufmerksam machen ..

wir möchten herzlich dazu einladen, bei der Sternsingeraktion 2020
mitzumachen. Dies ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder,
denen es nicht so gut geht wie uns. In diesem Jahr ist der LIBANON das Mottoland,
ein Land, in dem Krieg herrscht, für Kinder dort wird gesammelt. Dazu brauchen wir
viele Kinder aller Konfessionen, die verkleidet als heilige 3 Könige von Haus zu Haus
gehen und den Segen an die Türen schreiben. Und wir benötigen das Engagement
einiger Erwachsener, die die Gruppen begleiten, ein Mittagessen kochen und so die
Aktion unterstützen.
Die Sternsingeraktion 2020 hat folgende Termine
(gern mit Elternteil)
Freitag, 03.01.2020, 14:00 Uhr Pater-Bonifatius-Dux-Haus:
Vorbereitungstreffen mit Infos/Film über den Libanon, Organisation und
Einkleiden
Sonntag, 05.01.2020, 10:00Uhr Pater-Bonifatius-Dux-Haus:
Treffen zum Aussendungsgottesdienst anschließend zieht ihr in Gruppen von
Haus zu Haus9abschließendes Kaffeetrinken im „Bonihaus“
Bei Fragen bitte melden bei Regina Fuhrmann 05625/922167
Für Bad Emstal: Elisabetha Rößler 05625/7519
Wir freuen uns auf eine tolle Sternsingeraktion mit Euch!
Regina Fuhrmann

Tanja Hable

Elisabetha Rößler

Ein Kalenderjahr neigt sich dem Ende...
Rückblick auf die vergangenen Schulwochen
Die Wochen zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien waren noch immer geprägt
von vielfältigen Bauarbeiten rund um und in unserem Schulgebäude. Nicht immer
konnte der Unterricht störungsfrei verlaufen, dafür nochmals ein herzliches
Dankeschön an Sie alle, liebe Eltern für Ihr Verständnis und auch an euch, liebe
Kinder. Auch ihr wünscht euch - genauso wie wir, dass die „Baustelle Schule“ bald
beendet sein wird.
Dennoch – sieht man die bereits fertig gestellten Abschnitte kann man sich
vorstellen, dass eine derartige Umbaumaßnahme nicht immer ohne
Unannehmlichkeiten vonstatten gehen kann.

Die Schulkonferenzmitglieder konnten sich im Rahmen einer ersten Sitzung, ebenso
wie die Eltern der im Profil angemeldeten Kinder über den derzeitigen Stand ein Bild
machen.
Es gab an dieser Stelle dann auch viel Lob und Anerkennung für das bisher
Erreichte.
Inzwischen ist die Schulküche fertig gestellt, und auch die Serviceküche ist endgültig
eingerichtet. Die Schulküche ist bereits von allen Klassen bei den weihnachtlichen
Backaktionen mit viel Freude in Betrieb genommen worden.

In der „Weihnachtsbäckerei“ der Klasse 1b 9 ,
der Klasse 4a

auch die Klasse 3a verwandelte die Küche in eine weihnachtliche Backstube

Weiterhin wurde ein neuer „Kreativraum“ baulich geschaffen und mit Werkbänken,
Materialschränken und Regalen eingerichtet. Er ersetzt den alten Werkraum und
dient allen Klassen als Werk- Bastel- Kunst- und Tonwerkstätte und wird natürlich
auch im AG Bereich im Nachmittag gebraucht.

Aus dem ehemaligen Werkraum ist ein neues „Zuhause“ für die im Profil
angemeldeten Kinder geschaffen worden. Noch nicht ganz bezugsfertig und noch
nicht ganz so gestaltet, wie das Ganztagsteam es sich vorstellt und wünscht,
dennoch erkennt man in dem neuen, hellen Raum den alten Werkraum nicht wieder.

Durch die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen, die notwendig und gesetzlich
vorgeschrieben sind, wird auch der Einbau neuer Garderoben nötig. Die Flure sind
durch die Brandschutztüren zu klein geworden, um dort Schuhe, Mäntel und
Sportsachen zu deponieren. Künftig wird es nun in jedem Aufgang einen
Garderobenraum geben, den sich jeweils 2 bis 3 Klassen teilen. Auch hier sind die
Umbaumaßnahmen noch nicht ganz abgeschlossen, auch die Einrichtung ist noch
nicht vorhanden, man kann bislang nur ahnen, wie es einmal aussehen wird. Bis
dahin müssen wir uns noch mit der unbefriedigenden Situation begnügen, dass die
Kinder ihre Jacken mit in die Klasse nehmen müssen.
Blick in die Baustelle „Garderobe“

Besondere Baustelle, verbunden mit viel Schmutz, großen Gerätschaften und dem
damit verbundenen Strom- und Heizungsausfall vor wenigen Wochen ist der Neubau
der Treppenanlage zur Sporthalle. Die in die Jahre gekommene, marode Treppe vom
unteren Schulhof zur Turnhalle hin musste abgerissen werden. Sie wird durch eine
neue Treppe ersetzt.

Gleichzeitig mit dieser Baumaßnahme bekommen die
Kinder am Ende der Rutsche vor dem unteren Schulhof
ein neues Kiesbett eingerichtet, um nicht auf hartem
Boden zu landen.

Was es sonst noch zu berichten gibt..
Doch Schule ist nicht nur Baustelle, auch die Kinder haben viel erarbeitet in den
letzten Wochen. Ein kleiner Ausschnitt aus dem musischen Bereich wurde bei
unserem herbstlichen Schultreff präsentiert. Alle Klassen hatten sich gut vorbereitet
und ließen in Gedichten, Liedern und Musikstücken den Blick auf herbstliche
Novemberstimmung zu. Eine kleine Revue aus dem Programm ist unten zu sehen.

Auf der Bühne die Klasse 1a mit einem
Herbstgedicht
die Klasse 2b mit einem musikalischen Beitrag
an den Orff Instrumenten

und die Klasse 4b mit einem mitreißenden Kartoffelrap

Im Kunstunterricht bei Frau Haake entstanden tolle Kuschelbärchen, die die Kinder
der Klasse 3a mit Stolz präsentieren

Fleißig genäht haben auch die Kinder in der AG Textiles Gestalten. Sie wünschen
frohe Weihnachten mit selbst genähten und gestalteten Weihnachtsbäumen aus Filz.

Alle Jahre wieder und doch immer wieder etwas Besonderes ist das Gesunde
Frühstück kurz vor Ferienbeginn.
Das Buffet war reichhaltig gedeckt

ein besonderer Leckerbissen war dieses Mal das
frisch gebackene Rührei

Toll, dass bei den helfenden, guten Geistern auch wieder Väter mit von der Partie
waren!

hier sieht man, dass es schmeckt!

Allen Helfern, allen Eltern, die die Schule nicht nur beim Gesunden Frühstück
sondern während des gesamten Jahres immer wieder helfend und unterstützend zur
Seite standen – sei es im Förderverein, in den Elterngremien oder in den einzelnen
Klassen – an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön!
Ohne Ihre Unterstützung und tatkräftige Mithilfe ließen sich viele Ideen nicht
umsetzen.
6 zu guter Letzt
Wie immer an dieser Stelle einige organisatorische Hinweise. Schulbeginn nach den
Weihnachtsferien ist Montag, der 13.1.2020. Wir beginnen die Schulzeit wie üblich
mit dem normalen Stundenplan.
Hier finden Sie zudem eine kleine Terminübersicht über die folgenden Monate bis
zum Schuljahresende, wie immer können kleinere Änderungen noch vorkommen.
24.01.2020
31.01.2020

Offenes Vorlesen
Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4

3. Stunde für alle Klassen
Unterrichtsschluss um 10.45 für alle
Klassen
unterrichtsfrei
14.00 Uhr – 16.30 Uhr

03.02.2020
07.02.2020

Beweglicher Ferientag
Elternsprechtag für alle Klassen

24.02.2020
25.02.2020

Rosenmontag
Karnevalsfeier

10.03.2020

Wandertag

27.03.2020

Offenes Vorlesen

02.04.2020

Gesundes Frühstück vom Förderverein

03.04. – 17.04.2020
27.04. – 15.05.2020

Osterferien
☺
Lernstand Deutsch und Mathematik

19. oder 26.05.2020

Bundesjugendspiele

22.05.2020
03.06.2020
12.06.2020
22. – 26.06.2019
n.n.

Beweglicher Ferientag nach Himmelfahrt
Offenes Vorlesen
Beweglicher Ferientag nach
Fronleichnam
Zirkusprojektwoche mit Vorführung am Freitag, 26.06.2020
Vorlesewettbewerb
für alle Klassen

30.06.2020

Gesundes Frühstück vom Förderverein

03.07.2020
03.07. – 17.08.2020

Zeugnisausgabe
Sommerferien

unterrichtsfrei
Details werden noch abgesprochen und
zeitnah bekannt gegeben
Klassen 1 u.2 8.00 Uhr – 11.30 Uhr
Klassen 4
8.00 Uhr – 12.30 Uhr
3. Stunde für alle Klassen
Klassen 1 und 2
Klassen 3 und 4

9.15 Uhr
10.00 Uhr

Klassen 3, genaue Termine werden
zeitnah bekannt gegeben
Sportplatz 8.00 bis 11.30 Uhr alle
Klassen
unterrichtsfrei
3. Stunde für alle Klassen
unterrichtsfrei

Klassen 1 und 2 9.15 Uhr
Klassen 3 und 4 10.00 Uhr
Unterrichtsende 10.45 Uhr

☺

Zusätzlich ist Anfang Mai eine Projektwoche mit abschließender Präsentation
geplant. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Ihnen allen nun schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familien, mit Ihren
Kindern sowie für das Neue Jahr alle guten Wünsche. Hoffen wir auf ein gesundes
Wiedersehen in 2020!

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

