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Schul-News
Unser erster Projekttag
Am Mittwoch dem 05.10.2016 führten die fünf
1. Klassen zum ersten Mal einen gemeinsamen
Projekttag zum Thema: ,, A wie Apfel“ durch.
In Vorbereitung zu diesem Tag musste jedes Kind
zwei Äpfel mitbringen. Alle waren schon gespannt,
was man nun damit machte. In allen Klassen- und
Teilungsräumen ging es dann mit den einzelnen
Stationen los. Jedes Kind hatte zur Orientierung
einen Laufzettel, mit den jeweiligen Angeboten.
Natürlich
war
ein
ganz
besonderer
Anziehungspunkt
der
Raum
mit
den
Apfelschälmaschinen.
Hier wurde gemessen, wer die längste Schale
schälen konnte. Die unterschiedlichen Apfelsorten
wurden anschließend gleich verkostet. Im
Klassenraum der 1c wurden Platzdeckchen mit dem
Apfeldruck hergestellt.
Schüler der 4. Klassen lasen Geschichten rund um
den Apfel vor. In den anderen Klassen wurde
gebastelt, geknobelt, gesungen und getanzt.
Dieser Projekttag war für alle Kinder ein ganz
aufregender Tag. Alle hatten viel Spaß und Freude
an den unterschiedlichen Aktivitäten.
Vielen Dank an die Eltern, die uns an diesem Tag
tatkräftig unterstützt haben und auch die Schüler
der vierten Klasse, die uns die Geschichten
vorgelesen haben.
C.Biene
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Aus vier mach drei! Die Klasse 6a erinnert sich
„ Jetzt ist es schon über 15 Monate her, dass die
damaligen 4. Klassen zusammengelegt wurden. Es
lag daran, dass das Schulamt meinte, unser Jahrgang
hätte zu wenig Kinder für 4 Klassen. Also wurde die
alte 4b auf die drei anderen Klassen aufgeteilt.“ (1)
Es traf die 4b, weil „ ihre damalige Klassenlehrerin
Frau Krolik sich dazu entschlossen hatte, sich vom
Lehramt zu verabschieden und sich ihrem neuen
Schulleiteramt zuzuwenden.“ (2)
„ Alle Kinder der damaligen 4b bekamen einen Zettel
und durften zwei Leute, mit denen sie in die Klassen
gehen wollten, aufschreiben. Von zwei Wünschen
wurde einer erfüllt. Wir waren sehr traurig.“ (3)
Die damalige 4a bekam zu Beginn des 5.Schuljahres
neun Kinder dazu. 27 Schülerinnen und Schüler
mussten nun zusammen lernen.
„Für alle Klassen war es sehr schwierig, weil sie alle
viele Schüler dazu bekamen. Auch für den Unterricht
war es eine Umstellung, weil es lauter wurde und es
schwierig war, sich zu konzentrieren.“ (3)
„Von 18 auf 27 Schüler zu wachsen, war eine große
Veränderung. Die Klasse war chaotisch und unruhig.
Einerseits sind wir mittlerweile froh, dass die 4b
aufgelöst wurde, andererseits vermissen die
betroffenen Kinder auch ihre alte Klasse.“ (4)
„Die Schüler der damaligen 4b fühlten Trauer, jedoch
durften sie Freundschaften in den neuen Klassen
schließen, mit denen sie vorher nicht viel zu tun
hatten. Es brauchte Zeit, sich an die jeweilige neue
Klasse zu gewöhnen. Den Klassenlehrerinnen ging
es nicht anders. Kein Platz, Stress. Aber trotzdem
fühlen wir uns heute, als wären wir immer eine
Klasse gewesen.“ (2)
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Moritz, Henrik, David, Leonardt, Isabell, Davian
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Leonie, Linus, Isabel, Leandro, Josie, Dominik
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Joanne, Finja, Leonie, Celine, Alina, Laura, Lia
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Vince, Josefine, Mia, Lara, Joyce
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Die Klasse 3a in der Domäne Dahlem
Am Donnerstag waren wir in der Domäne Dahlem.
Dort ging es um das Thema Getreide.
Als erstes saßen wir auf Stroh, das kuschelweich
war.
Dort haben wir den Unterschied zwischen Stroh und
Heu gesehen.
Einen Strohballen mit vollen Ähren haben wir vom
Heuboden heruntergeholt und auf eine weiße Decke
gelegt. Dann haben wir das Getreide mit
Dreschflegeln geschlagen, um die Körner aus den
Ähren herauszuholen.
Die Körner haben wir eingesammelt und in der
Windfege gesäubert.
Danach haben wir die Körner im Trieur sortiert und
die hellen Körner mit einer Handmühle zu Mehl
gemahlen, das wir mitnehmen durften.
Zum Schluss gab es einen heißen Kakao für alle, da
wir so durchgefroren waren.

Henry und Sebastian für die Klasse 3a

3

Newsletter 62 - November 2016

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
AG-News
AG-Anmeldungen für das neue Schulhalbjahr
Die AG-Anmeldungen für das neue Schulhalbjahr
starten ab Freitag, den 2. Dezember 2016.

Abgelaufene Verbandkästen im
Auto?

In der ersten Phase laufen sie zehn Tage lang, also
bis zum 12. Dezember 2016, danach sortieren wir
die Kinder und danach sind Anmeldungen ohne
Unterbrechung wieder möglich ab dem
19. Dezember 2016.

Die
Erste-Hilfe-AG
sucht
wieder
Verbandmaterial und andere Erste-HilfeUtensilien.

Wie immer benötigen Sie für die Anmeldung den
unveränderten Zugangscode Ihres Kindes, zu
finden im orangenen Hefter aus dem ersten
Elternabend in der Mensa oder - falls der Code
verschwunden sein sollte - anzufragen unter

Vielleicht eine gute Gelegenheit, mal das
eigene Auto zu kontrollieren, auch
Verbandkästen haben ein Haltbarkeitsdatum.
Sollten Sie sich entschließen, sich einen
neuen zuzulegen und den alten nicht mehr
benötigen, wäre es sehr nett, wenn Sie ihn im
Schulsekretariat abgeben könnten, von dort
erreicht es die AG-Leiterin der Erste -Hilfe AG.

c.bevier@paul-maar-grundschule.de.
Die Anmeldung erfolgt - wie immer - online über die
Schulhomepage.
Wenn Ihr Kind schon weiß, dass es eine bestimmte
AG unbedingt besuchen möchte, ist es sicherer, Sie
nutzen die ersten zehn Tage der Anmeldung, leider
können wir aber auch dann keine Garantie abgeben,
dass jeder AG-Wunsch erfüllt werden kann.

Herzlichen Dank.

Carsten Bevier

Und bitte machen Sie sich keinen Stress in der ersten
Anmeldephase: Wann Sie Ihr Kind innerhalb der
zehn Tage anmelden, hat keine Auswirkung auf die
Teilnahme, alle Kinder in dieser Phase gelten als
gleichzeitig angemeldet.
Viel Spaß beim Aussuchen der AGs, sie starten
unmittelbar nach den Winterferien, also ab Montag,
den 6. Februar 2017.
Carsten Bevier
4

Newsletter 62 - November 2016

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Vereins-News
Bundesweiter Vorlesetag an der Paul-Maar
Zur Tradition gehört es mittlerweile, am
bundesweiten Vorlesetag den Klassen des Kleinen
Kängurus durch Erwachsene etwas während des
Unterrichtes vorzulesen.
Durch eine Umstrukturierung innerhalb der
Öffentlichkeitsarbeit des Flughafens war es ihm
dieses Mal nicht möglich, uns dabei zu unterstützten.
Hinzu kam, dass das neue Kleine Känguru nicht mehr
aus drei, sondern aus vier Jahrgangsstufen besteht.
Somit stand der Förderverein vor der
Herausforderung, achtzehn Freiwillige zum Vorlesen
zu finden.
f
Und am Vorlesetag, Freitag, den 18. November,
standen insgesamt sage und schreibe 23 Leserinnen
und Leser bereit, so dass wir sogar die luxuriöse
Situation hatten, große Klassen auteilen zu können.
Allen Mamas, Papas und Omas an dieser Stelle sehr
herzlichen Dank für das Engagement, die Kinder
haben die etwas andere Schulstunde sichtlich
genossen.

Carsten Bevier
Der nächste Newsletter erscheint am
16. Dezember.
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