1. Quartalsbrief der 3. Klassen
Nach einem aufregenden Start ins neue Schuljahr im August möchten wir wieder
einen Einblick in die vergangenen Wochen geben:
Im August konnten die Kinder in den Sommerferien bei uns eine Weltreise erleben.
Jede Woche war thematisch einem Land zugeordnet. Berühmte Bauwerke wurden in Italien nach
gebaut und eine Modenschau krönte die Woche. Orientalisch getanzt, gegessen und gesprochen
wurde in der Türkei. In Russland gab es Geschichten, Zwiebeltürme und Sprachkultur zu
erforschen. In Kolumbien hingegen Trommelbau, Skulpturen und Dinge aus Ton sowie Kochkunst
aus Mais. Im fernen Japan konnten Seele und Geist durch Strategiespiele, Samurai Training und
japanische Kalligrafie und Kochkunst verfeinert werden.
Der September stand unter dem Thema „unsere Erde“.
Hatten die Kinder in den Ferien die Möglichkeit ferne Kulturen und Länder nachzuerleben so
konnten sie nun mehr über die Tiefsee, den Erdkern, Tierwelt oder die Erdentstehung erfahren.
Begleitet wurde diese Reise durch Atlanten, Bilderwerk und Lernspiele.
Bei unserem zweiten Thema „Haustiere“ gestalteten die Kinder Steckbriefe über ihre tierischen
Begleiter, lernten mehr über deren Herkunft und Gewohnheiten aber auch ein Blick auf „Kosten“
und Aufwand wurden besprochen.
Seit September begleitet uns auch unser Kunstprojekt weiter durch das Jahr mit spannenden
Drucktechniken, essbaren Bildern und mehr. Aktuelle und frühere Werke können im Treppenhaus
der 3. Klasse sowie in den Horträumen bestaunt werden.
Seit Anfang September haben wir auch Verstärkung aus England. Sie ist durch ein europäisches
Freiwilligenjahr bei uns.
Auch die Hort AG`s wie „Tanz“, die „Spielwerkstatt“, „Sang & Klang“ und das „Nähstübchen“
und noch einige mehr haben wieder begonnen und werden gut angenommen0.
Im Oktober führten die Ferien die Kinder in eine Welt voller verborgener Pfade, Wildnis
und geheimer Karten. Zusammen mit Pfadfindern und Erziehern konnten sie allerhand über
die Wildnis, Überlebenstechniken, Tier- und Pflanzenwelt erlernen.
Aber auch die Entspannung kam dabei nicht zu kurz.
Direkt nach den Ferien begeben wir uns mit dem Thema „Halloween“ auf eine schaurige Suche
nach den Ursprüngen des Festes, hören Gruselgeschichten, basteln schaurige Masken und lernen
mehr über Geister, Vampiren und schaurige Wesen um dann endlich Halloween gemeinsam zu
feiern.
Im Sozialen Lernen konnten die Kinder, sich mit Konfliktlösungsstrategien auseinandersetzen.
Auch in den Schulen gab es Absprachen bei sozialen Konflikten und Unterstützung wurde
angeboten.

Termine:
Im November starten wir mit einer Martinswoche.
Der Laternenumzug zum Martinstag wird am 9.11. stattfinden, bitte beachten Sie dazu die Aushänge!
Es findet auch wieder der Lesemarathon in der Stadtbibliothek statt.

Bald öffnet, wie in jedem Jahr, unsere Weihnachtsbastelwerkstatt ihre Pforten. Vielleicht kann uns
jemand mit Tannengrün oder sogar einem Weihnachtsbaum unterstützen.
Am 06.12. findet im Freylinghausensaal das Adventsingen statt.

Personelle Änderung:
Frau Boege wird auf eigenen Wunsch den Hort Ende Oktober verlassen.
Zur Unterstützung des Teams wird Frau Henze zeitweilig zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf besinnliche Herbst- und Weihnachtswochen
Ihr Team der 3.Klasse
________________________________________________________________________________
Ausblick:
Vom 22. bis 23.06.2019 wird wieder das Lindenblütenfest in den Franckeschen Stiftungen stattfinden.
Auf unserem Schulhof werden von unseren Eltern selbst gemachte Kuchen verkauft, Getränke,
Zuckerwatte und Grillwürstchen. Es ist zur Tradition geworden, dass uns viele Eltern dabei unterstützen. Der Erlös geht an die Schule und den Hort. Bitte planen Sie diesen Termin ein.
Zur Organisation wird sich im Februar eine Arbeitsgruppe bilden. Wer uns unterstützen möchte
kann dies als Info an den Elternvertreter der Klasse weitergeben.

