Elternbrief 3/13
Liebe Eltern,
zu Beginn der Weihnachtsferien möchten wir Ihnen wie gewohnt einen
zusammenfassenden Überblick über Projekte und Besonderheiten der
zurückliegenden Schulwochen geben.
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Herzlichen Dank für die Bemühungen der Eltern der jetzigen Viertklässler
bei der Gestaltung der Einschulungsfeier am 20.8.13! An Spenden konnte
die Schule 260 € auf dem Elternspendenkonto verbuchen.
Die 24 Erstklässler konnten die vom ADAC gesponserten Westen in
Empfang nehmen.
Bedanken möchten wir uns bei Bürgermeister Thomas Raue, der unseren
Erstklässlern wieder ein Willkommensgeschenk in Form eines Sitzsackes
für die Klasse überreichte.
Am 27.09.13 beteiligten sich alle Klassen an der Aktion Gesundes
Pausenbrot. In altersgemischten Gruppen stellten die Kinder Obstspieße,
abwechselungsreich belegte Brote und Gemüsesticks her.
Einer von in Zukunft zweimal im Jahr stattfindenden „Waldtagen“(Frühjahr
und Herbst) konnte am 2.10.13 durchgeführt werden. Dank vieler
helfender Eltern konnten die Kinder an 7 Stationen viele unterschiedliche
Erfahrungen machen. An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei Herrn
Nickel, dem Vorsitzenden der Ameisen-Schutzwarte, der eine der
Stationen ehrenamtlich übernahm.
Am 4.10.13 fand für alle vier Klassen eine Autorenlesung mit Frau
Siegmann – Gabriel statt. Für die Klassen 1 und 2 las sie aus ihrem Buch
„Die Nacht, als die Piraten kamen“ vor, die Kinder der Klassen 3 und 4
hörten Auszüge aus dem Buch „Der Fluch der Ewigen Wächter“. Die
Kosten hierfür übernahm dankenswerterweise der Förderverein.
Am letzten Schultag vor den Herbstferien begingen wir unseren
Herbstkreis in der MZH. Im Anschluss daran fand ein Flohmarkt statt, der
stolze 300 € einbrachte! Für diesen Betrag konnten wir Lebensmittel
einkaufen, die der Wolhager Tafel gespendet wurden.
Der erste Schultag nach den Herbstferien begann mit der traditionellen
Aktion „Lehrer lesen für Schüler“.
Am Freitag, dem 1.11.13 wanderten alle Kinder der Grundschule Dörnberg
nach Ehlen, um sich eine Zirkusvorführung der Ehlener Grundschüler
anzusehen. Diese hatten in einer Projektwoche mit dem Michmachzirkus
Bellini lustige Clowneinlagen, akrobatische Nummern mit dem Pferd und
vieles mehr erarbeitet – ein gelungener Wandertag!
Alle Schüler und Schülerinnen unserer Schule haben an der
Weihnachtskartenaktion der HNA teilgenommen und schön gestaltete
Karten hergestellt – leider ist keiner unserer Kinder bei den 20
ausgelosten Gewinnern!
Klasse 4 nahm an einem Wettbewerb teil, an dem ein „Umweltkalender“
hergestellt wurde.
Die Kinder der Klasse 3 konnten durch das Projekt “earsinnig hören“ der
Stiftung Zuhören am 6.12.13 ein Piraten-Hörspiel sowie eine Reportage
rund um das Rathaus mit Unterstützung zweier Journalistinnen des HR
produzieren und diese am Nachmittag in einer Radio-Bühnenshow –
ergänzt durch viele Live-Elemente wie lustige Nachrichten oder originelle
Werbung – vielen interessierten Gästen präsentieren.
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Regelmäßige Büchereibesuche waren wieder Dank des ehrenamtlichen
Einsatzes von Frau Reupke möglich. Eine besondere Aktion war das
„Adventslesen“ im Dezember für Klassen 1/2 und 3/4.
In den Monaten September, Oktober und Dezember konnte unser
„Laufbus“ wieder reibungslos durchgeführt werden. Dank an alle
beteiligten Eltern für ihre Mithilfe. Leider mussten wir feststellen, dass
trotz mehrfacher Bitte an die Kinder nur ca 2/3 der Kinder ihre
Warnwesten tragen. Gerade in der dunklen Jahreszeit halten wir es für
dringend erforderlich, dass die Kinder die Westen auch tragen!
Durch Ihre Spenden (Tonerkartuschen u.ä.) für „Meike Sammeldrache“
konnte die Schule wieder einige Lehrmaterialien (z.B. Laminierfolien)
kostenlos anschaffen.
Durch Ihre zahlreichen Bestellungen beim Verlag an der Este (Findefund,
Gänsefüßchen, Bücher-Igel) erhielt die Schule wieder Buchprämien – diese
werden als Geschenke beim Vorlesewettbewerb im Frühjahr 2014
verwendet!
Am 10.12.13 haben alle vier Klassen das „TIC“ in Kassel besucht und das
Stück „Rotkäppchen“ gesehen; die Buskosten übernahm auch hier
dankenswerterweise der Förderverein!
Brandschutzerziehung für die Klassen 3 und 4 stand am 11.12.13 auf dem
Stundenplan. Vier ehrenamtlich arbeitende Mitglieder der FFW
Habichtswald haben den Kindern sehr eindrucksvoll viele Informationen
zum Thema Brandschutz mit auf den Weg gegeben.
Am 19.12.13 gestalteten Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 mit ihrer
Lehrerin den Senioren-Nachmittag der Kirchengemeinde im Pfarrhaus mit.
Ein schön gestalteter Weihnachtskreis am letzten Schultag in der MZH
rundete das Jahr 2013 ab.
An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei der Firma Arno
Krug für den gespendeten Weihnachtsbaum bedanken.

Hier noch die Termine der beweglichen Ferientage 2014:
Montag, 3.2.14

Freitag, 30.5.14

Freitag, 20.06.14

Der 1. Schultag nach den Ferien ist Montag, 13.1.2014 (nach Plan;
Klasse 3 kein Schwimmen in Breuna).

Das Kollegium wünscht allen Kindern und deren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferien
und ein gesundes neues Jahr 2014.

