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Schul-News
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
Am 28.11.2013 fand der Vorlesewettbewerb der
Paul-Maar Grundschule unter den 6. Klassen statt.
Die Nominierten wurden in kleinen Gruppen in allen
6. Klassen gesucht und gefunden.
Als die besten drei Leser in jeder 6. Klasse ermittelt
waren, wurde der Vierte unter den besten Lesern
jeder Klasse gesucht. Dieser kam dann in die Jury.
Die Nominierten hießen:
Charlotte 6a,Tim S. 6a, Florian 6a, Zainab 6b, Lauritz
6b, Jette 6b, Sophie 6c, Isabelle 6c und Luca 6c.
Nachdem alle ihre ausgewählte und geübte
Textstelle vorgelesen hatten, wurden die drei
Finalisten durch Punktevergabe der Jury
ausgewählt.
Im Finale waren: Zainab 6b,Tim S 6a und Lauritz 6b.
Sie lasen nun einen ungeübten fremden Text, der
wieder bepunktet wurde. Daraus wurde der Sieger
gesucht, was sehr schwierig war. Alle drei Leser
bestachen durch große Sicherheit und sehr gutem
Ausdruck beim Vorlesen.
Den ersten Platz belegte Zainab aus der Klasse 6b.
Den 2. Platz belegten: Lauritz 6b und Tim S. 6a
punktgleich. Daher gab es keinen 3. Platz.
Alle Teilnehmer konnten sich ein Buch aussuchen.
Zainab aus der Klasse 6b liest nun bald im
Kreisfinale vor und ihre Mitschüler drücken ihr fest
die Daumen.
geschrieben von: Isabelle Zschoche 6b
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AGs im neuen Schulhalbjahr
Liebe Eltern,

dem Kind anbieten können, natürlich checken wir
vorher, ob das Kind an dem Alternativtermin nicht
eine andere AG gebucht hat.

in den letzten Tagen haben Sie - sofern Sie für Ihr
Kind eine AG angemeldet haben - eine Mail
bekommen, die die Information beinhaltete, ob der
gewünschte Kurs bestätigt wurde oder nicht.

Wenn dann noch zu viele Kinder in der AG sind, muss
letztlich das Los entscheiden, für das nächste
Halbjahr wird dann notiert, wer enttäuscht werden
musste.In jedem Halbjahr gibt es wieder Fälle, in
denen sich zu einer AG so wenig Kinder anmelden,
dass die Durchführung des Kurses keinen Sinn
macht. Dieses Mal traf es die Basketball-AG sowie
die Theater-AG für 1.und 2. Klassen mit jeweils zwei
angemeldeten Kindern.

Da diese Mails aus Kapazitätsgründen nicht
persönlich verfasst werden, darf ich für alle
Enttäuschten noch einmal erklären, warum es
leider immer wieder dazu kommt, dass wir
AG-Wünsche nicht erfüllen können:
Zunächst ist das AG-Angebot in diesem Halbjahr
leider nicht so umfangreich wie sonst, das liegt
daran, dass AG-Leiter aus persönlichen oder
beruflichen Gründen abgesagt haben.

Ein Hinweis noch zum Hausaufgabenzimmer:
Dieses ist den Kindern vorbehalten, die am gleichen
Tag in der 8. Stunde eine AG haben, außerdem soll
das Hausaufgabenzimmer den 4.- 6. Klassen
vorbehalten sein, die keine Hortkinder sind.

Wir sind jederzeit auf der Suche nach Erwachsenen,
die vielleicht ihr Hobby als AG anbieten möchten.
Sollte das auf Sie zutreffen würde ich mich über eine
Mail freuen (c.bevier@paul-maar-grundschule.de).

Seit dem 19.1.2014 ist die Anmeldung für die AGs
wieder geöffnet, das Portal bleibt jetzt
durchgehend offfen, so dass Alternativteilnahmen
gebucht werden können.
Neben den Ihnen vom ersten Durchgang bekannten
AGs sind noch zwei weitere AGs Nassfilzen
(dienstags und mittwochs in der 8. Stunde)
dazugekommen.

Wenn sich für eine AG erheblich mehr Kinder
anmelden als Plätze vorhanden sind, versuchen wir
zuerst - gemeinsam mit dem AG-Leiter - einen
weiteren Kurs anzubieten, um möglichst alle
Wünsche zu erfüllen.
Ist das nicht möglich oder reichen die Plätze
dennoch nicht aus, müssen einige Kinder auf die AG
leider verzichten.
Bei der Auswahl der Kinder entscheidet ganz zum
Schluss das Los, vorher allerdings schauen wir,
welches Kind bereits im letzten Halbjahr auf die
Teilnahme verzichten musste, diese Kinder werden
bevorzugt zur Teilnahme zugelassen.

Die AGs beginnen unverzüglich nach den
Winterferien, der erste AG-Tag ist somit der 10.
Februar 2014.
Wir wünschen allen Kindern viel Spaß bei den AGs
und hoffen, dass wir nicht zu viele enttäuschen
mussten.
Carsten Bevier
AG-Organisation

Weiter schauen wir nach, ob wir zu einem anderen
Termin einen gleich gelagerten Kurs haben, dem wir
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Tipps und Hinweise von der Kassenwartin - AG-Gebühren
Ich möchte diesen Newsletter nutzen, um an einige
Dinge zu erinnern, die immer wieder zu Fragen
führen. Besonders hilfreich sind die Tipps vielleicht
für die Eltern, die ihr Kind zum ersten Mal für eine
AG angemeldet haben.

Wer bereits SEPA nutzt, hier unsere
Bankverbindung im SEPA-Format:
IBAN DE68100700240328353800
BIC
DEUTDEDBBER
Nachmeldungen:
Sie erhalten bei zusätzlichen AGs eine weitere
Rechnung, Lastschriften werden in allen Fällen
automatisch angepasst, Sie müssen gar nichts tun.

Alle wichtigen Informationen zu den AG-Gebühren,
wie Ansprechpartner, Kontaktdaten der Kursleiter,
Bankverbindung und Fälligkeiten finden Sie auf der
Rechnung, die wir halbjährlich für Ihr Kind erstellen.
Hier ist u. a. vermerkt, ob Sie eine
Einzugsermächtigung
(neu:
SEPALastschriftmandat) erteilt haben.
Bitte vergessen Sie nicht, mir eine eventuelle
Änderung der Kontoverbindung mitzuteilen, da für
erfolglose Lastschriften Gebühren in Höhe von 8,66
€ entstehen, die zu Ihren Lasten gehen.

Für diejenigen, die - wann auch immer - Fragen zu
individuellen Themen haben, die Geld und
Bezahlung betreffen:
Kontaktieren Sie mich einfach unter
u.petz@paul-maar-grundschule.de
Viel Spaß für Ihre Kinder bei den AGs!
Ute Petz - Kassenwartin -

Wer selbst überweist:
Die Beiträge sind jeweils zum 15. des Monats fällig.
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Überweisungen.
Wir empfehlen Ihnen, hierfür zu Beginn eines jeden
Schulhalbjahres einen Dauerauftrag einzurichten.
So kann die Überweisung nicht vergessen werden
und das erspart uns allen eine Menge Arbeit.
Selbstverständlich können Sie auch den gesamten
Betrag in einer Überweisung erledigen. Und
Gebühren für mehrere Kinder können Sie ebenfalls
in einer Überweisung erledigen, geben Sie bitte
sicherheitshalber im Verwendungszweck die Namen
der Kinder an.

Mit Ende des Schulhalbjahres verabschieden
wir Frau Juliane Götze, die Schulleiterin an
der Grundschule Prieros wird, sowie Herrn
Rüdiger Harrant, der in den wohlverdienten
Ruhestand geht.

Bitte sprechen Sie mich an, wenn Sie in Zukunft
lieber per Lastschrift bezahlen möchten. Da wir
bereits im November 2013 auf SEPA umgestellt
haben, sind die alten Formulare, die möglicherweise
noch im Umlauf sind, nicht mehr gültig.

Schulleitung und Förderverein der PaulMaar-Grundschule

Tschüß, Frau Götze. Tschüß, Herr
Harrant!

Wir wünschen beiden für die Zukunft alles
erdenklich Gute und Juliane Götze zusätzlich
eine glückliche Hand bei der Leitung der
Schule.
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Es wäre schön, wenn Sie mitmachen könnten.

Tag der Sprachen

Bitte geben Sie der/m Klassenlehrer/in Ihres
Kindes Bescheid oder schicken Sie mir eine
Nachricht unter

Liebe Eltern!
Unser nächster Tag der Sprachen soll am
Mittwoch, den 12. März 2014 stattfinden.

r.kelsch@paul-maar-grundschule.de
Mit freundlichen Grüßen

Wir wollen an dem Tag in den ersten beiden
Blöcken in beiden Häusern und der
Mehrzweckhalle Stationen für die
verschiedenen Altersstufen anbieten, die die
Schüler ablaufen und bearbeiten.
An diesen Stationen sollen die Kinder die
englische Sprache üben und zeigen, was sie
schon alles gelernt haben.
Da es aber ein Tag der Sprachen sein soll,
würden wir auch gern andere Sprachen
anbieten.

Renate Kelsch
_______________

Info zu den Osterferien
Vor den Osterferien liegen in diesem Jahr
keine disponiblen Ferientage, das bedeutet:
Die Ferien beginnen erst - wie in den
Ferienplänen abgedruckt - am 16. April,
Montag und Dienstag, 14. und 15. April
sind reguläre Unterrichtstage.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Sprechen
Sie eine andere Sprache als deutsch
oder englisch?

________________

Schöne Ferien!

Könnten Sie sich vorstellen, mit einer
kleinen Gruppe einen ca. 15-minütigen
Sprachkurs durchzuführen? Dabei reichen
einige Begriffe wie Begrüßung,
Verabschiedung, ja, nein, einige einfache
Vokabeln usw.
Vielleicht können Sie auch mit Hilfe
Ihres Kindes ein Plakat gestalten, aus dem
wir unter anderem erfahren, wo das Land
liegt, aus dem die Sprache kommt. Die
Kinder sollen so einen Einblick
in Ihre Sprache erhalten.

Man glaubt es kaum, aber es ist wieder Zeit,
allen Lehrerinnen und Lehrern sowie den
Kindern schöne Winterferien zu wünschen.
Vorher noch eben die Zeugnisse abgeholt und
ab in die Freizeit.
Gute Erholung, wir sehen uns am 10. Februar
zum neuen Schulhalbjahr.
Carsten Bevier
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Gedächtnis
Unlängst war ich im Auftrag des Fördervereins zu
einer
interessanten
Veranstaltung
eines
Gedächtnistrainers in Friedersdorf.
Ich war so beeindruckt, dass ich seinen
Gedächtniskurs gleich bestellte und zu Hause
durcharbeitete.

Notwendigkeit häufiger Wiederholungen –
besonders in den ersten Tagen – beherzt ignorierten.
Schließlich war ich in der Lage, alle
Geheimnummern und Passwörter in eine Geschichte
zu verwandeln.
Die erste Irritation trat bei mir ein, als ich unlängst
meine Postleitzahl beim Einkaufen nennen sollte, die
Verkäuferin starrte mich etwas ungläubig an, als ich
murmelte: „Die Mikrowelle und mein Gesicht sind
braun: 48 991!“
„Dann haben Sie es aber weit hierher!“ – „Äh...........“
Dass ich den Einkauf abbrechen musste, lag nun aber
daran, dass das Terminal meine Geheimzahl nicht
akzeptierte, obwohl ich sicher war, dass ein Geist
Fußball spielte: 1211. Oder fuhr der Geist
Achterbahn? Und was war eigentlich mit dem Würfel
und dem Baum – herrje!

Ich wäre ja nicht Vater, wenn ich meine gewonnenen
Erkenntnisse nicht sogleich mit meiner Tochter
teilte, so dass wir beide die erlernte
Gedächtnismethode ausprobierten.
Im Prinzip geht es darum, dass man Informationen,
die man sich merken möchte, mit Bildern verknüpft.
Wir begannen mit dem Lernen von Zahlen und so ist
jede Zahl einem Bild zugeordnet. Die 6 ist der Würfel
(sechs Seiten), die 11 ein Fußball (elf Spieler) und
so weiter.
Nach einigen Tagen kann man dann jeder
zweistelligen Zahl einem Bild zuordnen.

Übertrainiert war offensichtlich auch meine Tochter,
als sie von der Mathearbeit nach Hause kam und ich
fragte, wie sie war, hat sie mir alle Aufgaben der
Arbeit in der Reihenfolge auf’s Papier geschrieben.
„Toll. Und wie hast Du die Aufgaben gelöst?“-„Dazu
bin ich nicht gekommen, ich musste Geschichten zu
den Zahlen erfinden.“

Wenn man die Bilder dann in eine Geschichte
verwandelt, ruft man die Zahlen auch in der
richtigen Reihenfolge ab – alles sehr spannend.
Wir begannen klein und zunächst einmal nahm ich
die PIN meiner EC-Karte: 0708.
Der Zwerg (sieben Zwerge) fährt Achterbahn.
Das war ja schnell erledigt, Etwas schwieriger war
meine Handynummer:
An dem Baum (01) hing ein Computer (75), der
meinen Herd (41) und die Mikrowelle (48) steuerte,
da die Mikrowelle offen stand, wurde mein Gesicht
(99) ganz braun (1).

An dieser Stelle brach ich unser Experiment erst
einmal ab und befolgte dann doch den Rat, vielleicht
ein paar Tage mehr zu üben, damit man nicht immer
durcheinander kommt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einfacher war,
meiner Tochter zu sagen, sie möge den Fernseher
ausmachen, die Zähne putzen und ins Bett gehen als
ihr einfach hinterherzurufen:
55/38/21!

Die ersten Erfolge stellten sich so schnell ein, dass
meine Tochter und ich den Hinweis auf die
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Aber vielleicht hilft das Üben uns ja dabei, meine
Konto wieder zu entsperren, eine OnlineÜberweisung mit der richtigen PIN auszuführen
oder wenigstens, die nächsten Matheaufgaben
einfach mal auszurechnen statt sie auswendig zu
lernen.
Ich bin gespannt.
Carsten Bevier

Vortrag
Der Weg zum super Gedächtnis

Für alle, die neugierig geworden sind:
Einfach selbst kennenlernen und
ausprobieren

Gregor Staub kommt nach Großziethen!
Techniken & Lernstrategien vom Gedächtnisprofi!
Die Themen der Veranstaltung:

Wie Sie dem Kästchen rechts entnehmen
können, haben wir für alle Interessierten
Herrn Staub in die Schule holen können.
Am 10. April wird er vormittags mit den
Kindern und nachmittags mit den Lehrern
arbeiten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für alle Anderen hält er abends seinen
2stündigen Vortrag, der sehr kurzweilig ist
und Spaß macht.

Namen & Zahlen: besser merken
Lernstoff: schneller speichern
Fremdsprachen: leichter lernen
Mathematik: genial im Kopf rechnen
Langzeitgedächtnis: trainieren
Spickzettel im Kopf: ganz legal
Reden & Referate: frei halten
Stress abbauen: lernen mit Spaß
Kindern beim Lernen helfen
Senioren: im Kopf fit bleiben!

•

Wo: Mehrzweckhalle Großziethen
Wann: Donnerstag, den 10. April 2014
Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr
Entritt: kostenlos

Die Anmeldung dient der organisatorischen
Vorbereitung, die Veranstaltung ist für
Jugendliche und Erwachsene ab ca. 14 Jahren
geeignet.

Schullogo

Anmeldung/Kontakt:
c.bevier@paul-maar-grundschule.de

Infos unter: www.gregorstaub.com
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