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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen- sich wohlfühlen

Ein schöner Wunsch, der Ausdruck findet in den wenigen Worten des kleinen
Gedichtes. Gerade in diesem Jahr, wo die Weihnachtszeit und auch das
Weihnachtsfest sicher anders verlaufen als in den vergangenen Jahren, bleibt der
Wunsch nach Harmonie und dem Schönen dieser besonderen Zeit. Manchmal
braucht es nicht viel, um sich an den kleinen Dingen zu erfreuen.

Dass dies möglich ist, zeigen uns allen sicher immer wieder ganz besonders die
Kinder. Auch der Schulalltag ist nach wie vor anders, nicht so, wie vor allem die
größeren Kinder ihn kennen. Keine Schultreffs, keine gemeinsame vorweihnachtliche
Feier, keine Andacht mit der gesamten Schulgemeinde. Dennoch ist es schön, dass
mit Schule für die Kinder ein Stück „normales Leben“ stattfindet und die letzten
Wochen mit nur wenigen Einschränkungen möglich waren.
Es gab sogar zwei besondere Highlights in den vergangenen Schulwochen, die
den Kindern viel Freude bereitet haben.

Im November kam das Spielraumtheater mit Stefan Becker in die Schule. Für die
jüngeren Schüler/innen zauberte der Märchenkoch eine wunderbare Märchensuppe,
bestehend aus goldenen Bällen, dem Rotkäppchen und der Großmutter. Na dann,
guten Appetit! Wie wir gehört haben, haben einige Familien die Suppe mit großem
Erfolg sogar nachgekocht, das Rezept dazu hatte der tolle Märchenkoch ja gleich
mitgebracht.
Die größeren Kinder wurden überrascht mit dem Märchen „Der Froschkönig“. Auch
ihnen hat das kurzweilige Spiel und die Interaktion von Stefan Becker auf der
Märchenbühne viel Freude bereitet.

In der vorletzten Schulwoche war dann auch noch „Herr Bombelmann“ in der
Schule und hatte für jeden Jahrgang spannende und lustige Geschichten rund um
Weihnachten im Gepäck.
Der Vormittag stand denn auch für alle Klassen unter dem Thema „Weihnachten“
und wurde als Miniprojekttag gestaltet.

Eindrücke der Lesung im
Jahrgang 1

……und im Jahrgang 4 (s.u.)

Die Klasse 2a hatte einen Projekttag zum Thema „Höhlenmalerei".
Nachdem die Schüler Fotos von steinzeitlichen Malereien betrachteten,
sammelten sie verschiedene Naturmaterialien wie Blätter, Beeren, Erde
und Sand. Diese siebten oder zermahlten sie, um Farben herzustellen.
Kleine Zweige wurden zu Pinseln gebunden. Zuletzt malten und
zeichneten die Zweitklässler Tiere aus der Steinzeit mit ihren Händen,
Zweigpinseln, Kreide oder Kohle.

In der Klasse 2b hat Kiran Barthel ein kleines Geigenkonzert gespielt und die Klasse
mit sechs vorgetragenen Weihnachtsliedern überrascht. Eine große Freude für alle
Kinder und die Klassenlehrerin Frau Werner.

Auch in der Klasse 4a ist die Adventszeit trotz Corona wunderschön. Jeden Tag sagt
ein Kind ein Gedicht auf und zeigt seinen selbst gestalteten Weihnachtskarton.
Davor sagen wir noch Adventslieder und hören eine Geschichte aus unserem
Adventskalender „Weihnachten in aller Welt“.
von Emma und Luis

Nicht nur in den Pausen gab es ausreichend Gelegenheit, um an der frischen Luft zu
sein. In bewährter Manier fand in den vergangenen Wochen auch wieder ein
Wandertag statt, der gern genutzt wurde, um in der Natur zu sein.

Wandertag im November

Die Kinder der
Klasse 1a und
unten

Am Morgen trafen wir – die beiden ersten Klassen - uns im Klassenraum, um
gemeinsam eine Spielstunde zu erleben. Das hat allen Kindern schon einmal viel
Spaß bereitet. Dann sind wir um 9.00 Uhr losgewandert Richtung Naturschutzgebiet.
Dort konnten wir vom Aussichtspunkt aus doch einige wenige Tiere beobachten.
Nach einer Frühstückspause ging es dann schon wieder Richtung Schule. Es war ein
schöner Vormittag, der trotz fehlender Sonne allen viel Spaß gemacht hat!
die Kinder der Klasse 1b

Zum guten Schluss….
nun ist es in den letzten Tagen doch noch zu einer Schulschließung gekommen. Wir
alle hätten es uns sicher gewünscht, diese letzte Schulwoche im Kalenderjahr doch
noch mit allen Kindern abschließen zu können.
Hoffen wir, dass nun auch dieser Schritt dazu beitragen wird, die schwierige,
pandemische Situation weiter zu entlasten.
Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 11. Januar 2021 nach Stundenplan.
Diese Regelung gilt bislang nach wie vor. Sollte es Veränderungen geben, werden
wir Sie in bereits eingespielter Art und Weise durch die Klassenelternbeiräte und die
Homepage der Schule informieren. Bitte schauen Sie hier regelmäßig nach, da
Änderungen zeitnah auf der Homepage veröffentlicht werden. Bitte bedenken Sie,
dass wir als Schule erst dann reagieren können und dürfen, wenn wir eine
entsprechende Handlungsanweisung durch das Ministerium sowie das Staatliche
Schulamt erhalten haben. Vorläufige und manchmal vorschnelle Pressemitteilungen
haben keine Rechtsgültigkeit.
Ihnen allen nun eine gute Zeit, eine Zeit mit Erholung, mit Muße und Besinnung und
mit zahlreichen Momenten voller Freude an den schönen, großen und kleinen
Dingen des Lebens.
Passen Sie gut auf sich auf!
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