Fasching
Am

Dienstag,

den

unbekannten
veranstaltete
unserer

Tag
der
Schule

SPB
eine

Faschingsfeier. Jedes Kind

(QUELLE: ANSELM 6A, BASTELSTAND)

konnte sich verkleiden, wie es wollte. Bei den kleineren
Kindern waren vor allem Superhelden und Ninjas
beliebt. Die größeren Schüler verwandelten sich in reale
Personen und Berufe.

Der Vormittag wurde im Klassenverband verbracht. Hier
blieben einige Klassen in der Schule, andere wiederum
besuchten Einrichtungen außerhalb der Schule. Die
größeren Klassen gingen zum Beispiel in das Jump
House und zum Bowling.
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Nachdem alle Klassen wieder in der Schule eingetroffen
sind, ging es ab 14.30 Uhr im Stationsbetrieb los. Einen
großen Andrang verzeichnete
die

Schminkstation.

konnten

sich

die

Hier
Kinder

verschiedene Motive auf das
Gesicht zaubern lassen.
(Quelle: Hr. Becker, Schminkstand)

Sehr beliebt war auch das Fotoshooting bei dem sich
jeder in seinem Kostüm und dem geschminkten Gesicht
ablichten lassen konnte. Dem Bewegungsdrang konnte
man bei einer Runde tanzen oder bei verschiedenen
anderen Spielen nachgehen.

Wer lieber seine Konzentration und Geschicklichkeit auf
die Probe stellen wollte, hatte die Möglichkeit, sich beim
Dosenwerfen

und

Geschicklichkeitsparcours

auszuprobieren.
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In der Bibliothek wurde eine schöne Geschichte
vorgelesen, bei der sich die
Kinder

zurückziehen

und

entspannen konnten. Um kurz
vor 16.00 Uhr war dann leider
wieder schon alles vorbei.
(Quelle: Anselm 6A, Geschicklichkeitsparcours)
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Projektwoche
In diesem Jahr beschäftigte sich unsere Schule in der
Projektwoche mit dem Thema Europa. Hierzu konnten
sich die Erzieher und Lehrer unterschiedliche Projekte
ausdenken. Zur Auswahl standen unter anderem
folgende Projekte:
- Planspiel Europa
- So schmeckt Europa
- Tanzen durch Europa
- Hymnen Europas uvm.
(Quelle: Tayler 5B, Besuch Europäisches Haus)

Die Projekte waren für die 1.-3. Klasse sowie 4.-6. Die
Einteilung erfolgte so, dass jede Klasse eine bestimmte
Anzahl von Plätzen in den Projektgruppen hatte. Bevor
die Europawoche begann, gab es ein Vorabtreffen der
Projektteilnehmer und Leiter. Dabei wurde besprochen,
wie die Woche abläuft und welche Materialien benötigt
werden.
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Nach den Osterferien konnte nun die Projektwoche
beginnen. Viele der Projekte beschäftigten sich zu
Beginn mit dem Kontinent Europa. Im Laufe der Zeit
lernten die Schüler die unterschiedlichsten Länder des
Kontinents und ihre typischen Eigenschaften kennen.

(Quelle: Tayler 5B, Projektergebnis Europa aus Salzteig)

So erfuhren sie, dass die Euro-Münzen verschiedene
Motive haben. Andere Gruppen machten Ausflüge in das
Europäische Haus und besuchten unterschiedliche
Botschaften. Die Projektgruppe „Planspiel“ stellte eine
Sitzung des Europäischen
Parlaments nach, in der sie
über die Einführung einer
Lebensmittelampel
diskutierten.

(Quelle: Tayler 5B, Im Europäischen Haus)
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Zum

Abschluss

Woche

gab

ganzen

Schulgebäude

eine

es

der

Präsentation.

den

im
In

einzelnen

Klassenräumen wurden
(Quelle: Tayler 5B, Ergebnis der Projektgruppe Planspiel)

die verschiedenen

Projekte präsentiert. Hierbei führten die Kinder die Eltern
und ihre Mitschüler durch den Raum und erklärten ihre
Themen. In der Tanzhalle fand eine Aufführung der
Projektgruppe „Tänze durch Europa“ statt.

Die Kinder konnten eine Menge über Europa, die EU
und ihre Geschichte
lernen.

Auch

die

Pädagogen

der

Schule

ein

zogen

positives Fazit dieser
Projektwoche.

(Quelle: Tayler 5B, Projektgruppe Planspiel)
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Die IG Glück
In dieser Ausgabe möchten wir euch einen Einblick in
die IG-Glück geben. Hierzu haben die Kinder und die
Erzieherin Frau Krütten einen kleinen Bericht verfasst.

Liebe Leser,
zu dem Thema „Glück“ haben wir Kinder aus der IGGlück Schüler und Erwachsene interviewt.
Wir möchten euch vorstellen:
DAS GLÜCK
Wer bin ich?
Ich habe überall etwas anderes zu bedeuten bzw. man
empfindet mich überall anders.
Je nachdem, welche Kultur, welches Land, ob groß oder
klein.
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Was brauche ich um zu sein?
Ich brauche die Freude um mich herum.
Menschen, die mit offenen Augen durch das Leben
gehen,
die achtsam sind und an mich glauben.
Wo findet man mich?
Man findet mich im Herzen der Menschen.
Man findet mich überall da, wo andere MenschenLebewesen sind.
Da, wo die Freude ist.
Welche Farbe habe ich?
Ich trage alle Farben vom Regenbogen und für manche
Menschen bin ich auch Silber, Gold und andere Erdtöne.
(selbstgemaltes Bild der Kinder IG Glück)
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Wie fühle ich mich an?
Ich fühle mich schön an, befreiend und warm, cool, leicht
und frei, so als würden Sonnenstrahlen durch einen
durchgehen.
Manchmal lasse ich das Herz wild klopfen oder zaubere
ein Kribbeln in den Körper.

Welche Symbole verbindet man mit mir?
Die meisten Symbole, die man mit mir verbindet sind:
Kleeblätter, Marienkäfer, Regenbogen, Sonne, Hufeisen
und Herzen.
Wie kann man mich teilen?
Indem man etwas mit Freunden teilt oder anderen eine
Freude macht.
Indem man jemanden umarmt, ein Küsschen gibt oder
freundlich anlächelt.
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Das möchte ich euch mit auf den Weg geben...
Geht mit offenen Augen durch das Leben, damit ihr die
Freude seht und das Glück findet.
Seid achtsam mit euch selbst, aber auch anderen
gegenüber.
Glück ist etwas, dass man geben kann, auch wenn man
es selbst nicht hat.
Glück vermehrt sich, wenn man es teilt.
Viel Spaß beim Freude machen und mich verschenken.
:)

Impressum:
Die Online-Schülerzeitung wurde von den Hortkindern der 5. und 6. Klassen (Marlene, Tjorven, Katharina, Ole, Kolja, Jannis,
Anselm, Tayler und Igor) und dem Erzieher Herr Becker gestaltet.
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