
3. Schulblättle – Dezember 2020  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sicher bereits aus den Medien mitbekommen haben, müssen wir bedingt 

durch den Lockdown die Schule leider früher schließen als erhofft. 

 

Die letzte Unterrichtswoche vor den Weihnachtsferien, die für die Kinder und auch 

für uns Lehrkräfte immer eine ganz besondere Woche im Schuljahr war und ist, 

geht uns somit in diesem Jahr verloren. Das finden wir sehr schade, können diese 

Entscheidung aber auch gut nachvollziehen und wissen, dass dieser Schritt nun 

notwendig ist. 

 

Da nun ab Mittwoch den 16.12.2020 die vorgezogenen Weihnachtsferien beginnen, 

wurde kein Fernlernen bzw. Homeschooling angeordnet. Auch in der Notbetreuung soll 

kein Unterricht stattfinden, damit die Chancengleichheit bestehen bleibt. 

Wir gehen davon aus, dass wir am 10. Januar 2021 wieder öffnen dürfen. Sollte 

dies jedoch nicht so sein, werden wir Sie über die Schulinfo-App informieren. 

 

Ab sofort können Sie auch jede Lehrerin und jeden Lehrer unter einer individuellen 

Emailadresse der Schule erreichen. Diese finden sie auf unserer Homepage. 

 

In den vergangenen Schulwochen haben wir noch einiges erleben dürfen. 

 

Am 19. November durften unsere Dritt- und Viertklässler am Präventionsprojekt 

„Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung teilnehmen. Unsere Projektleiterin Vera 

erklärte uns zu Beginn den Unterschied vom Seilspringen zur sportlichen Variante, 

dem „Rope Skipping“. Nach einigen Aufwärmübungen zu einem fetzigen Lied war unser 



Kreislauf schon gut in Schwung und wir konnten mit dem Workshop starten. Vera 

zeigte und übte mit uns sowohl bekannte Formen des Seilspringens als auch neue 

Varianten. Zwischendurch wurden die Übungen mit spielerischen Teamaufgaben 

aufgelockert. In den insgesamt 60 min., die wir gesprungen sind, haben wir ganz 

schön geschwitzt und fest geschnauft. Aber alle Schüler und Lehrkräfte waren mit 

viel Freude und vollem Einsatz dabei. Dieses Jahr konnte leider nicht wie üblich 

eine Abschlusspräsentation für die Klassen 1 und 2, sowie für die Eltern der 

Dritt- und Viertklässler stattfinden. Aber dennoch durften alle Teilnehmer zum 

Schluss nochmal zur Musik ihre besten Sprünge zeigen.  

Wer einen kleinen Eindruck von diesem tollen sportlichen Ereignis bekommen möchte, 

kann sich gerne auf unserer Homepage die Fotos vom Workshop anschauen. 

 

Wir Lehrer durften im Rahmen des Programms „101 Schulen“ zum sinnvollen 

Umgang mit Medien für Schüler, Eltern und Lehrerkräfte an einer Lehrerfortbildung 

teilnehmen. 

  

Der Elternabend zum Thema „Kindliche und jugendliche Medienwelten“ war gut besucht, 

was wiederum großes Interesse an diesem Thema zeigte. Dort gab es viele 

Informationen dazu wie man als Erwachsener Kinder im Umgang mit dem Internet 

schützen kann und welche Möglichkeiten es gibt, damit sich Kinder sicher im Internet 

bewegen können (auch hinsichtlich des Datenschutzes). 

 

Die Viertklässler durften einen Workshop zum sicheren Umgang mit dem Internet 

durchführen. Besprochen wurden dabei auch u.a. gute Suchseiten speziell für Kinder, 

wie erkennt man „Fakenews“, Eigenschutz und Datenschutz im Internet.  

 

Wenig später durften auch die Zweit- und Drittklässler an einem Workshop zum 

Thema „Trickfilm/StopMotionfilm“ teilnehmen. Dafür besuchte uns Fritz Wäldin in der 



Schule. Die Kinder konnten es kaum erwarten und fast jeden Tag kam die Frage: 

„Wann haben wir endlich unseren Termin?“ Als dieser (endlich) gekommen war, 

arbeiteten die Kinder nach einer theoretischen Einführung mit fast grenzenlosem Eifer 

in Gruppen an der Produktion eines eigenen Trickfilms / StopMotion-Films. Vom 

Basteln des Hintergrunds, dem Aufbau der Kulisse, dem Ausdenken einer passenden 

Geschichte und dem anschließenden Vertonen war der Freiheit der Kinder keine 

Grenzen gesetzt. Doch neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten, lernten die Kinder 

auch ganz viel darüber, wie man gut in einem Team zusammenarbeitet. Natürlich 

hatte jede*r Einzelne eigene Ideen und Vorstellungen, was alles passieren sollte. So 

wurde in den Gruppen mehrfach diskutiert und abgestimmt, wie der gemeinsame 

Film aussehen sollte. Am Ende waren aber alle mit ihrem fertigen Produkt sehr 

zufrieden. Und auch für die Lehrer*innen war es sehr interessant und 

gewinnbringend zu erfahren, wie Trickfilme auch in Zukunft im Regelunterricht als 

Lernform eingesetzt werden können. Die Filme der Kinder können Sie auf der 

Schulhomepage anschauen und bewundern. 

 

Unsere Schulhomepage wird regelmäßig aktualisiert. Vielleicht schauen Sie in den 

Ferien ja mal vorbei und betrachten die neuen Bilder und Filme aus unserem 

Schulalltag. 

 

Auch wenn dieses Jahr alles anders ist als sonst, wünschen wir allen Kindern und 

Eltern eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein friedliches Miteinander und – auch 

wenn dieses Jahr etwas ruhiger – einen guten Start in ein glückliches, zufriedenes 

und gesundes neues Jahr. 

 

 

Das gesamte Kollegium  


