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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

…und all überall auf den Tannenspitzen…
ein weihnachtlicher Gruß in der Aula, hergestellt in der AG „Kreatives Gestalten“ im
Jahrgang 2 unter Leitung von Frau Glück-Müller

… eins, zwei, drei im Sauseschritt…
so kommt es uns vor. Schon wieder steht Weihnachten vor der Tür und wir blicken
zurück auf die letzten Schulwochen seit den Herbstferien. Geprägt war diese Zeit
auch in der Schule von dem unguten Gefühl steigender Inzidenzwerte und
Krankheitsfälle. Wir dürfen sehr glücklich sein, dass unser Schulbetrieb so
reibungslos verlaufen konnte und den Kindern – trotz immer noch so ungewöhnlicher
Zeiten - ein bisschen Normalität durch Schulalltag und das Zusammensein mit
anderen Kinder ermöglicht werden konnte.
So möchten wir denn auch diesmal dankbar die letzten Wochen mit ihren vielfältigen
Aktivitäten Revue passieren lassen und einen kleinen Überblick geben.
In der Weihnachtsbäckerei….
wie schön, dass es in diesem Jahr möglich war, mit den Kindern vorweihnachtliche
Stimmung beim gemeinsamen Backen erleben zu können.
In allen Klassen wurde kräftig Teig geknetet und gerollt, ausgestochen und verziert.
Und natürlich machte es ganz besonders viel Spaß, gemeinsam die Plätzchen zu
genießen.
Hier ein kleiner Überblick…

Die Klasse 1b mit Frau Rößner und Frau Sajzev….

… ist fleißig und mit viel Eifer dabei

Natürlich hat auch die Klasse 2b gebacken. Neben Frau Waldow war auch hier Frau
Sajzev an allen Tischen zu tun, bis die Plätzchen schließlich im Ofen gebacken
werden konnten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Basteln und Werkeln im Advent

Aber nicht nur die Weihnachtsbäckerei gehört zur Adventszeit unbedingt dazu,
sondern auch basteln und werkeln und natürlich auch ein Adventskalender, der dabei
hilft, die Zeit bis zum Heiligen Abend ein wenig zu verkürzen.

Passend zur Fuchsklasse 1a gibt es (Bild oben) einen Adventskalender in
Fuchsform, den die Kinder unter Leitung von Frau Raude selbst basteln und
gestalten durften.

Auch die Klasse 3b hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender, der
in der Unterrichtsarbeit mit Frau Werner entstanden ist.

Jedes Kind hat ein Schuhkarton zu einem vorgegebenen Gedicht gestaltet. Jeden
Tag in der Adventszeit wird nun ein Karton vorgestellt und das Gedicht aufgesagt
oder gut vorgelesen.
Die bunten Schuhkartons beinhalten noch kleine Überraschungen, die die Kinder
sich gegenseitig vorbereitet haben und die Gaben von dem Weihnachtsmann.
Wir freuen uns jeden Tag darauf, wie denn nun diesmal der nächste Karton
aussehen würde und jedes Mal ist es einfach einzigartig und zauberhaft.
Die Idee zu dem Adventskalender im Schuhkarton hatte Frau Seeländer, wir danken
ihr ganz herzlich!

Fleißige Kinder helfen dem Christkind. Natürlich wird nicht verraten, woran gearbeitet
wird. (Die 2b ist am Werk, Frau Glück- Müller als helfende Hand im Hintergrund)

Auch die Klasse 3b hat gewerkelt und gebastelt, die Ergebnisse können sich sehen
lassen!

Tolle Bastelarbeiten (unten im Bild) die die Aula schmücken! (Hergestellt in der 4b,
unter Leitung von Frau Haake)

Die originellen Pflanzgefäße in Entenform sind in der Töpfer AG im Jahrgang 4 unter
Leitung von Frau Glück-Müller entstanden

Weihnachtliche Stimmung auch in der Wald AG im Jahrgang 2 beim Besuch der
Fatima Grotte unter Leitung von Frau Seeländer.

Besuch im Theater
Für uns alle sicher ein besonderes Highlight war der Theaterbesuch im Staatstheater
Kassel. Wir alle haben uns sehr gefreut, dass diese Fahrt stattfinden konnte. Für
viele Kinder war dieser Ausflug der erste Besuch in einem „richtigen“ Theater.
Gezeigt wurde das Märchen „In einem tiefen, dunklen Wald“ basierend auf einem
Buch von Paul Maar. Tolle Bilder und eine spannende Handlung zogen die Kinder in
ihren Bann. Bunte Bilder und die Freude am gemeinsamen Erleben bleiben
hoffentlich bei allen in guter Erinnerung.
Am Ausgang bekamen die Kinder noch einen Flyer mit auf den Weg. Neben Bildern
der Aufführung wurde sogar das Rezept der Lieblingsschokolade verraten, die die
so verwöhnte Prinzessin Rosalinde Audora so sehr gern trinkt.

Gesundes Frühstück
wir freuen uns sehr, dass es auch vor diesen Ferien möglich war, die Kinder mit
einem Gesunden Frühstück zu erfreuen. Dank der wunderbaren Organisation von
Frau Jacobi aus der Klasse 1b durften alle Kinder ein tolles Frühstück genießen.
Leider noch immer nicht mit der gesamten Schulgemeinde in der Aula, aber dennoch
zur großen Freude der Kinder gemeinsam innerhalb der Klassengemeinschaft. Viele,
fleißige Helfer waren auch diesmal wieder dabei. Herzlichen Dank an alle, die so toll
geholfen und unterstützt haben und herzlichen Dank auch allen Sponsoren, die das
Frühstück ermöglicht haben!

Und was es sonst noch zu berichten gibt…
… was lange währt, wird doch noch gut!
Seit gut 2 Wochen sind nun alle Klassenräume mit Luftfiltern ausgestattet worden.
Auch wenn diese Geräte das regelmäßige Lüften nicht ersetzen können und sollen,
sind wir doch sehr froh, dass die Bereitstellung durch den Landkreis nun geklappt
hat.
In den letzten Tagen und Wochen haben sich aber auch auf dem Schulhof einige
Dinge getan und einige Dinge sind in der Planung und werden noch ausgeführt
werden.
Beide Rutschen wurden zunächst abgebaut und neu unterfüttert. Die Rutsche im
unteren Bereich darf– nachdem der Hang befestigt werden musste – wieder genutzt
werden. Ein Zaun rechts und links neben dem Einstieg soll die Kinder daran hindern,
am Hang hochzuklettern und somit einen erneuten Abrutsch verhindern. Zudem
dient die Absperrung dem Fallschutz. Auch die Rutsche im oberen Spielbereich
bekommt einen neuen Unterbau und wird ebenfalls wieder neu aufgebaut.
Herr Sennhenn bittet in diesem Zusammenhang alle Kinder sehr eindrücklich darum,
den Weg zum Einstieg der Rutsche über die Treppe und nicht über den Hang zu
nutzen.
Eine weitere, sehr dringende Bitte von Herrn Sennhenn soll an dieser Stelle
ebenfalls ausgesprochen werden. Liebe Kinder, bitte spielt im Gebäude nicht
mit Bällen! Gerade jetzt, in der nassen Jahreszeit sind die Wände leider allzu
oft mit schmutzigen Abdrücken der Bälle verschmutzt! Das sollte wirklich nicht
sein.
Im Bereich des unteren Spielgeländes wurde eine Fläche neu bepflanzt. Viele
Pflanzen, die zudem Insekten und Schmetterlingen Nahrung bieten, wurden mit
Geldern der unteren Naturschutzbehörde angeschafft und angepflanzt. Frau
Seeländer hat sich um die Antragsstellung bemüht und unterstützt das gesamte
Projekt sehr tatkräftig. Im Vorfeld wurden bereits viele Insektenhotels und
Vogelhäuschen gebaut.
Durch den Gewinn des Klimapreises werden zudem weitere Gelder in Höhe von ca.
1500 € bereitgestellt. Mit diesem Geld soll die Grünfläche in einen richtigen kleinen
Natur- Klimagarten mit Wasserbausteinen und ähnlichem verwandelt werden. Ziel ist
es, auf dem Schulgelände Kinder an Natur- und Klimaschutz teilhaben zu lassen und
sie als wichtige Multiplikatoren einzubinden.

Wir freuen uns in diesem Zusammenhang auch über die tatkräftige Unterstützung
durch den Förderverein. Bereits im vergangenen Schuljahr wurde zugesichert, den
Ruhebereich wieder mit Bänken auszustatten, sobald die Außenarbeiten fertig
gestellt sein werden. Diese Zusage gilt weiterhin und soll im Frühjahr eingelöst
werden.
Und… wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, bemüht sich der Förderverein
recht erfolgversprechend um weitere Sponsoren.
Vielen Dank auch und vor allem im Namen der Kinder!

Neues aus den Gremien
Nach Ende der Herbstferien traf sich der neu gewählte Elternbeirat erstmalig in
diesem Schuljahr. Turnusmäßig musste auch die Schulkonferenz gewählt werden.
Im Amt bestätigt wurde als Schulelternbeiratsvorsitzende Frau Kathrin Müller, ihre
Stellvertreterin wurde Frau Rebecca Schreiber.
Die Schulkonferenz setzt sich aus Elternseite wie folgt zusammen:
Frau Mona Armbrust, Frau Rebecca Schreiber, Frau Kathrin Müller, Frau Theresa
Sinning, Frau Julia Gemeine und Herr Alexander Reisewitz.
Eine gemeinsame Sitzung von Schulelternbeirat und Schulkonferenz wird am
Mittwoch, dem 12.01.22 um 19.30 Uhr im Medienraum der Schule stattfinden.

Auch der Förderverein hat einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender des
Fördervereins wurde Herr Kröninger.
Herzlichen Dank allen Eltern, die sich für eine Mitarbeit in den Gremien bereit
gefunden haben!

Auch die Schülerinnen und Schüler haben aus den Reihen des Schülerparlamentes
eine neue Schulsprecherin und ihre Vertreterin gewählt.
Schulsprecherin wurde Lotti Bracht aus der Klasse 4b(rechts), vertreten wird sie
durch Theresa Jusek aus der Klasse 2b.

Zum guten Schluss…
ein bemerkenswertes Jahr geht zu Ende und niemand hätte im vergangenen Jahr zu
dieser Zeit daran gedacht, dass uns das pandemische Geschehen weiterhin so im
Griff hat.
Die Kinder – und ich denke, auch alle anderen Beteiligten rund um Schule – Sie als
Eltern, das Kollegium und das Serviceteam, vor allem aber die Kinder haben diese
schwierige Zeit unglaublich gut und diszipliniert gemeistert. Wir können und dürfen
wirklich stolz sein auf diese Kinder und auch Ihnen ganz herzlich für Ihre
Unterstützung danken!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine erholsame Zeit, eine gute Zeit an den
Feiertagen, gemeinsam mit lieben Menschen, mit guten Gesprächen und
Begegnungen und mit genügend Abstand vom großen Rest der Welt.
Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 10.01.22. Bitte achten Sie jedoch auch
auf Ihr Email Fach und schauen Sie auf die Homepage, sollten sich Änderungen
ergeben.
Uns bleibt die Hoffnung auf einen guten Schulstart nach den Ferien.

„Machen Sie’s gut“
Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

Die Aula im Lichterglanz läutet die Weihnacht ein

