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Liebe Schulgemeinschaft, 

die letzten zwei Wochen vergingen 

wie im Fluge. Vor allem die heute en-

dende Märchenwoche war ein voller 

Erfolg. Die Highlights und alle Neuig-

keiten frisch in der aktuellen Aus-

gabe für alle kleinen und großen 

Märchenfreunde. Viel Freude beim 

Stöbern.  

  

Schulbetrieb 

Wie bereits in der vergangenen Wo-

che angekündigt, starten wir mit 

neuen Stundenplänen in die Kalen-

derwoche 47, direkt ab Montag. Die 

Klassenleitungen sind informiert, ha-

ben die Pläne an die Schüler*innen 

weitergegeben und letzte kleine Än-

derungen wurden vorgenommen. 

Natürlich kann es in den kommen-

den Wochen doch nochmal zu mini-

malen Anpassungen kommen. Wir 

sind zuversichtlich, dass wir uns 

schnell an die neue Situation gewöh-

nen. Wir kennen es ja mittlerweile 

schon und manche Veränderungen 

verlieren schnell ihren Schrecken, 

wenn die Vorteile dahinter zum Vor-

schein kommen.  

 

Wasserspender 

Liebe Schüler*innen, wir freuen uns, 

dass ihr so zahlreich unseren Was-

serspender im Foyer nutzt und auf 

einen gesunden Flüssigkeitshaus-

halt achtet. Bitte denkt daran, die 

Pausen zu nutzen, um eure Trinkfla-

schen aufzufüllen. In der Unter-

richtszeit sollte im Foyer keine 

Schlange mehr zu sehen sein. 

 

ÖKO- Dienst 

Ab dem 21.11. startet wieder unser 

ÖKO- Dienst. Besonders auf dem 

Sportplatz sammelt sich über die 

Wochenenden eine Menge an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märchenwoche 

 

Unsere Märchenwoche begann mit 

dem Schritt in das Märchen-

schloss. Viele Kinder gingen Hand 

in Hand durch unseren Hauptein-

gang.  

Nachdem das Kollegium sich für 

eine Projektwoche laut Stunden-

plan entschieden hatte, wurde tat-

kräftig an vielfältigen Angeboten im 

Fachunterricht gearbeitet: 

Märchenwerkstätten, Vorlesezei-

ten, Märchenfrühstück, Verklei-

dung, Filmprojekt, Arbeit mit der 

Märchenbox, Märchenparcours in 

der Turnhalle im Sportunterricht, 

Märchenkunstwerke, szenisches 

Spiel, Besuch des Puppentheaters, 

Märchenworkshops und noch viel 

mehr machten die Woche zu einem 

echten Highlight. Fotos sind in 

Kürze auf der Homepage zu sehen. 

Die Schüler*innen genossen die 

Abwechslung und waren vor allem 

sehr kreativ. 

 

2. Motto - tag 

Unser zweiter Motto-Tag war 

gleichzeitig der bundesweite Vorle-

setag und der Abschluss unserer 

Märchenwoche. Zugegeben: es lief 

nicht alles glatt, aber am Ende wa-

ren alle Schüler*innen in einem 

Vorleseangebot und haben eine 

schöne 1.Stunde erlebt. 

Wir möchten uns herzlich bei allen 

Beteiligten bedanken:  

bei der Organisationsgruppe „Vor-

lesestunde“, bei helfenden Schüle-

rinnen der Klasse 6A und vor allem 

bei allen Eltern, die eine Vorlese-

stunde gehalten haben.  

 

Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür! Oh, das wird gemütlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Knusper, knusper, 

Knäuschen,  

wer knuspert an un-

serem Häuschen? 

Termine 

24.11. Schüler*innen- 
           Parlament 
28.11. musikalischer  
           Einlass 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 


