
  

Das Schöne am 
Frühling

 ist, 
dass er immer dann 

kommt, wenn man ihn 
braucht. 
(Jean Paul)
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Termine

08.04.19             Elternabend 19:00 Uhr

15.04.-26.04.19  Osterferien

29.04./30.04 19  Päd. Tage (unterrichtsfrei)

15.05.19             Kollegiumsausflug, 11:30 Unterrichtsende

25.05.19             Sommerklang/Schulveranstaltung 15:00

03.06.19             Berufsschulstufe Elternabend mit Gästen

05.06.19             Mitgliederversammlung

Ausgabe 12 – März 2019



  

Aus der Redaktion 
Liebe Leser*innen unserer Schulzeitung,
nach einer längeren Pause erhalten Sie heute eine neue Ausgabe unseres BLATTES. 
In der Redaktion gab es personelle Veränderungen: Dani Hess und Elke Jeremias sind 
leider aus der Redaktion ausgeschieden, da sie die redaktionelle Tätigkeit aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr im bisherigen Umfang erbringen können  Bis sich ein 
neues Redaktionsteam gefunden hat, wird übergangsweise der Arbeitskreis 
Öffentlichkeit die begonnene Arbeit fortführen. An dieser Stelle ein großer DANK an die 
beiden fleißigen Redakteurinnen aus der Elternschaft. Sie haben mit vielen Ideen und 
großem zeitlichen und kreativem Einsatz die Schulzeitung in dieser Form mit ins Leben 
gerufen und 11 informative Ausgaben mitgestaltet. Herzlichen DANK dafür !! (dmo)

Am „luschdigen Freidag“ vor den Ferien:
Närrische Monatsfeier und buntes Faschingstreiben       (Fotos elo)



  

Unsere 1. Klasse
Im Schuljahr 18/19 gibt es wieder eine 1. Klasse mit fünf tüchtigen Buben an der Hans 
Müller-Wiedemann Schule: 
Nachdem die Busse morgens angekommen sind und der große Morgenkreis mit allen 
Klassen beendet ist, geht die 1. Klasse  zunächst nach draussen: Zu der Pferdekoppel, 
ans Wasser zur Silberpappel oder zu den Schafen beim Kindergarten, es gibt viel zu 
erkunden im  Erleben der Jahreszeiten und auch zu üben z.B. beim Balancieren auf 
Baumstämmen usw.
Zurück im Klassenzimmer gibt es ein gemeinsames Frühstück und nach einer  Pause 
geht der Unterricht weiter: Die 5 kräftigen Jungen übten erst die Vokale, auch einige 
Konsonanten und konntn nach Abschluss dieser Epoche ganz stolz die ersten Worte 
schreiben: MAMA  -  PAPA -  OMA . Die Epoche begann mit dem Zeichnen von geraden 
und krummen Linien, denn die ganze Welt der Buchstaben ist aus geraden und krummen 
Linien aufgebaut.
Im Moment lernen die Kinder, die Zahlen zu erkennen, zu benennen und die Bedeutung 
der unterschiedlichen Mengen einzuordnen und zu sortieren, gar nicht leicht.
Im rhythmischen Teil bewegen wir uns mit viel Freude zu „Tippel“ und „Tappel“  auf Zehen 
und Hacken.
Nach der Geschichte, die wir als kleines Tischpuppenspiel darstellen, gibt es Mittagessen 
und nach der Mittagspause und dem Abwasch beginnt der Nachmittagsunterricht: Da 
werden wöchentlich Brötchen gebacken, einmal in der Woche kommt ein Therapiehund, 
mit dem wir spazieren gehen. Die Kinder dürfen ihn an der Leine führen, Bälle werfen, 
die er zurück bringt, aber auch Respekt und Vorsicht dem Tier gegenüber üben.
Die Zukunft wird uns weiterhin viel Neues zu bieten haben, wir sind neugierig und freuen 
uns darauf.
Susanne Merzenich
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Bitte 
merken 
Sie sich 
diese 
Schul
veran
staltung 
bereits
jetzt
schon 
vor



  

Liebevolle Erinnerung

Nicht das Leid, sondern die Liebe, 
die wir für Alan hegen, 
wollen wir in seine Welt senden. 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

