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N EU -A NSPACH , 28.06.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass die Corona-Lage es zulässt und wir wieder tolle Veranstaltungen
durchführen konnten, an denen ich Sie gerne im Folgenden teilhaben lassen möchte.
Die Physikanten - Wissensshow
Der Wissenschaftler Dr. Sascha Ott hat die Schule im Dezember 2021 mit seiner
Wissensshow „Feuerball und Wasserschwall“ und im Mai 2022 mit „Volle Pulle – Energie“
besucht. Beide Shows haben für große Augen und
einige „Aha-Momente“ bei den Kindern gesorgt.
So wurde beispielsweise überprüft, ob Gurken
leuchten
können.
Und
tatsächlich,
eine
Gewürzgurke, aufgespießt auf zwei Nägeln und an
beiden Enden mit Strom verbunden, fing an zu
leuchten. Oder ein einfaches Zellophan-Vlies, das
mit einem Luftballon-Zauberstab zu fliegen
begann – Physik zum Anfassen und Staunen!
Finanziert wurden die beiden Shows durch das
Programm „Löwenstark“.

„Die traurige Flöte“
Dieses musikalische Theater gastierte Anfang Juni in unserer Schule. Die traurige Flöte hat
sich auf eine musikalische Reise gemacht, um ihr verlorenes Flötenstück zu finden. Dabei
hat sie viele Freunde wie das Flügelhorn, die Posaune, das Tenorhorn, ein Alphorn, ein
Akkordeon und einige andere Instrumente
getroffen.
Die unterschiedlichen Instrumente wurden in eine
lustige Geschichte eingebunden und den Kindern
auf diese Weise nähergebracht. Eine richtig
gelungene Veranstaltung, die sicher bei dem ein
oder anderen Zuschauer die Lust am Musizieren
geweckt hat.
Auch diese Veranstaltung konnte über das
Programm „Löwenstark“ finanziert werden.

Afrika -Projekttage
Die Afrika-Projekttage Mitte Juni waren wieder ein voller Erfolg! Die Kinder haben sich mit
kreativen Projekten und vielfältigen Informationen dem Thema Afrika genähert und
interessante Einblicke in das afrikanische Leben, in die Sprache und die Kultur erhalten.
Es wurden bunte Trommeln, Rasseln und Regenmacher gebaut, Tiere und Schalen aus Ton
gefertigt,
afrikanische
Masken
gebastelt, Wandbilder auf Stoff gemalt
und
afrikanische
Savannen
im
Schuhkarton hergestellt – nur um
einige der vielen Projekte zu nennen.
Ein Film über unsere tansanische
Partnerschule
„Fanaka
Memorial
Secondary School“ in Dar es Salaam
hat den Kindern das Leben dort und
die täglichen Herausforderungen auf
eindrückliche Weise verdeutlicht.
Sobald
die
Spendensumme
des
Sponsorenlaufs feststeht, teilen wir diese den Kindern natürlich mit. Auf diesem Wege
schon jetzt ein herzliches Dankeschön allen Spendern
und den Kindern für ihren überaus engagierten Einsatz
auf dem Sportplatz bei großer Hitze!
Ein Highlight und toller Abschluss bildete das LehrerSchüler-Fußballspiel, das ganz diplomatisch 2:2 endete
und für viel Spaß sorgte!

Ausstehende Termine:
08.07.22: Bundesjugendspiele
15.07.22: Ersatztermin Bundesjugendspiele
22.07.22: Letzter Schultag vor den Sommerferien – Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr
25.07. – 02.09.2022: Sommerferien
05.09.22: Erster Schultag im neuen Schuljahr
06.09.22: Einschulung der neuen ersten Klassen

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern für die verbleibenden Wochen eine schöne und
weiterhin eine möglichst Corona freie Zeit. Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Hilke Puppe
Rektorin

