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Schul-News
DAS ZIRKUSPROJEKT im Zirkus Mondeo
Das Zirkusprojekt fand in der Woche vom 12. bis zum
16. Februar 2018 in Berlin Britz statt. Alle 4. Klassen
der Paul-Maar-Grundschule haben teilgenommen.
Wir haben uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt,
zum
Beispiel:
Bodenakrobatik,
Trapez,
Tempotrampolin, Clown, Tiervorführung, Moderator
und Requisiteur. Die Kinder der Gruppen
Orientalshow und Jonglage wurden jeweils in zwei
Gruppen eingeteilt.

Am Tag der Vorstellung hatte jede Gruppe ihr
eigenes Kostüm. Es gab Snacks, Getränke und Crêpes.
Der Eintritt für Erwachsene hat 6€ und für Kinder
4€ gekostet. Die Show hat allen Spaß gemacht und
die Woche war supi!
Klasse 4c (Jolina, Lucas, David)

Zwischen den Trainingseinheiten gab es Pausen, in
denen die Trainer uns etwas vorgeführt haben.
Manchmal gab es in der großen Pause eine Disco.
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Das Kresse-Experiment
Das ein Butterbrot mit Kresse lecker schmeckt, weiß
doch jedes Kind, aber das man daraus ein
Experiment machen kann, haben die Füchse der
Klasse 1c im Sachunterricht heraus gefunden.

Um die Vermutungen der Füchse wissenschaftlich
zu erproben, wurde an verschiedenen Stellen im und
außerhalb des Fuchsbaus – äh Klassenzimmers –
Kresse in Schalen angesät. Sehr schnell fing es in
einer Saatschale zu keimen und zu sprießen an,
während sich in den anderen kaum bis gar nichts
rührte.

Zunächst stellten die Schüler ihre Vermutungen auf,
welche Bedingungen die Samen benötigen, damit
diese gut gedeihen und wachsen. Weißt du auch, was
ein Samen alles zum Wachsen braucht?

Nach 7 Tagen stellte sich heraus, dass die
Saatschale 1 mit den Bedingungen „Feuchtigkeit,
Wärme, Licht“ die saftigsten und grünsten KressePflänzchen hervorbrachte. Die Saatschale 2 mit den
Bedingungen „Feuchtigkeit, Wärme, kein Licht“
führte lediglich zu hochgeschossenen gelblichen
Trieben. Bei der Saatschale 3 mit den Bedingungen
„Feuchtigkeit, Kälte, Licht“ sowie bei der
Saatschale 4 mit den Bedingungen „Trockenheit,
Wärme, Licht“ tat sich augenscheinlich überhaupt
nichts.
Am Ende ließen sich alle die Ernte auf einem
leckeren Butterbrot schmecken - das war ein Fest.
Liebe Grüße von den Füchsen aus der 1c!
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Auf die Rollen! Fertig! Los!
Seit ein paar Tagen ist unser Angebot an Sport- und
Spielgeräten für den Sportunterricht um eine
Attraktion reicher:
10 Rollbretter wurden von den Kindern mit großer
Freude getestet, ausprobiert und für super befunden!

Der Themenbereich „Fahren, Rollen und Gleiten“ aus
dem Sport-Rahmenlehrplan kann nun noch
kindgerechter und voller Freude bedient werden.
Viele Spiele und lustige Staffeln können die Kinder
mit den Rollbrettern temporeich erleben, allein oder
mit deinem Partner rollen und viele Möglichkeiten
ausprobieren, auf dem Brett voranzukommen.
Ein großes Dankeschön gilt dem Förderverein der
Schule, der uns die Rollbretter finanziert hat.
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Finale der DIAGONAL-Hallenhockey-Grundschulliga 2018
Wie schon im letzten Newsletter berichtet,
qualifizierte sich die Hockeymannschaft der PaulMaar-Grundschule durch den ersten Platz im
Vorrundenturnier für das Finale der DIAGONALHallenhockey-Grundschulliga. Die Qualifikation war
schon ein riesiger Erfolg, da unsere Hockey-AG erst
im zweiten Jahr stattfindet. Insgesamt nahmen in
diesem Jahr 37 Teams an den Vorausscheiden teil.
Die motivierten Teilnehmer (sowohl aus der dritten
als auch der zweiten Klasse) starteten den
Turniertag in aller Frühe. Bereits um 7:30 Uhr
wurden wir von dem Bus abgeholt, der uns und zwei
weitere Schulen nach Berlin-Neukölln in die
Sporthalle am Kölner Damm brachte. Nach
Verteilung
der
Sportmaterialien
(Trikot,
Mundschutz, Schienenbeinschoner und Schläger)
ging es zum Erkunden in die Halle. Es folgte die
Begrüßung durch den Projektleiter Markus Kuschela
und jedes der zehn Teams bekam seine eigene
Tormusik vorgestellt.

Das Turnier wurde mit einer Vorrunde in zwei
Gruppen und anschließenden Platzierungsspielen
ausgetragen. Unser erster Gegner war die RoseOehmichen-Grundschule. Uns gelang ein guter
Einstieg in das Turnier, nach drei schnellen Treffern
durch
die
„Starting-Five“
konnten
alle
Teammitglieder Spielpraxis sammeln. Das 1:0
schoss Laura, die zwei weiteren Treffer gelangen
Linus.
Im zweiten Gruppenspiel ging es gegen das als
„bärenstark“ ausgemachte Team der GrunewaldGrundschule. Der Gegner konnte anscheinend
(erkennbar an den Hockeyhandschuhen) auf viele
Spieler zurückgreifen, die bereits in einem
Hockeyverein Erfahrung sammeln konnten. In
diesem Spiel wurde gekämpft und geackert. Der
Gegner wurde früh gestört und einige Torchancen
wurden erarbeitet, unser Tor blieb in den ersten
sechs Minuten ohne Annäherung. Leider konnten
wir diese defensive Teamleistung nicht über die
volle Spielzeit von acht Minuten zeigen, und so fielen
kurz vor Ende zwei Treffer für die GrunewaldGrundschule.
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Als dritter Gegner stand die Nashorn-Grundschule
an. Auch dieses Spiel konnte wieder sechs Minuten
lang spannend gehalten werden. Nach einem
sehenswerten ersten Tor des Gegners konnten wir
schnell ausgleichen. Laura zeigte eine super
Einzelaktion, spielte zwei Gegner aus und schoss
vom Kreisrand auf das Tor. Der Ball, der knapp
neben das Tor gegangen wäre wurde von Linus von
der Linie gekratzt und im Tor untergebracht. Leider
wurden kurz vor dem Ende wieder „Geschenke
verteilt“ und die Nashorn-Grundschule siegte 3:1.

Im entscheidenden Platzierungsspiel ging es nun
also darum, das Turnier auf dem 7. oder 8. Platz zu
beenden. Im Spiel gegen die Fritz-Karsen-Schule
wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert und ein
sehenswerter Treffer zum 1:0 entstand aus einer
tollen Teamleistung. In der Defensive wurde
geackert und vorne wurde gedrückt, nur das zweite
Tor wollte nicht fallen. Und wie schon in den Spielen
zuvor ließ kurz vor Ende noch einmal die
Konzentration nach. Nur wenige Sekunden vor dem
Abpfiff konnte die Fritz-Karsen-Schule ausgleichen!
Die Platzierung musste also im Penalty-Schießen
festgelegt werden. Dabei wird von der Mittellinie aus
der Ball in Richtung Tor gespielt.

Im vierten und abschließenden Vorrundenspiel
sollte „Mädchenpower“ den Unterschied bringen.
Der Sturm, bestehend aus Laura, Nika und Leonie,
erarbeitete sich einige Torchancen. Dem
anschließenden Gruppensieger Nord-Grundschule,
konnten wir aber leider spielerisch nicht das Wasser
reichen und einige leichtsinnige Fehler führten dazu,
dass wir es dem Gegner leicht machten, Tore zu
schießen. Es war allen anzumerken, dass bereits drei
Spiele in den Knochen steckten. Durch die 3:0Niederlage schlossen wir die Vorrundengruppe mit
3 Punkten und 4:9 Toren auf Platz vier ab.
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Hört sich einfach an – ist es aber gar nicht! Für unser
Team traute sich Tom, den wichtigen Versuch zu
starten und zielte genau in die Mitte des Tores. Erste
Erleichterung war zu bemerken. Als dann der Gegner
nur Millimeter am linken Pfosten vorbei schoss, war
die Freude riesig. Ein toller siebter Platz konnte
gefeiert werden.

Vielen Dank an die AG-Trainer Gudrun Kauschke und
Timo Schubert für die tolle Arbeit und Betreuung
des Teams bei der Grundschulliga.
Das Team der Paul-Maar-Grundschule:
Tom, Linus (Klasse 2), Quantin, Bastian, Semih,
Laura, Nika, Leonie, Mark und Leonard (Klasse 3)

Bei der Siegerehrung erhielt jedes Kind eine
Medaille und der Pokal wurde von DIAGONALSchirmherrin Natascha Keller (Welthockeyspielerin,
Welt- und Europameisterin und Olympiasiegerin)
übergeben. Insgesamt eine super Leistung unseres
Teams, in dem nur zwei Kinder über
Vereinserfahrung verfügen. Siebter von 37 Teams,
das kann sich sehen lassen.

Holger Hecklau
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Kaufhaus-Trödelmarkt in der Paul-Maar-Grundschule
Liebe Newsletter-Leser,

Alles was zu tun ist, sind die Sachen mit dem
gewünschten Preis und der Teilnehmernummer zu
versehen und zum Abgabetermin am 14.09.2018
nachmittags zur Mehrzweckhalle zu bringen. Die
Teilnahmegebühr beträgt € 7,- und ist bei Abgabe
zu zahlen. Die Organisatoren des Fördervereins der
PMGS sorgen dafür, dass Ihre Sachen (Kleidung Gr.
50-176, Spielzeug, Babyartikel, Kinder- und
Schulbücher, CDs, DVDs - alles rund ums Kind)
ansprechend präsentiert und nach Größe und
Kategorie sortiert den Käufern angeboten werden.

mit großer Freude dürfen wir ein neues Projekt des
Fördervereins vorstellen.
Am 15. September 2018 findet erstmalig ein
Kaufhaus-Trödelmarkt für Baby- und Kindersachen
in der Mehrzweckhalle statt.
Viele kennen ein solches Konzept bereits, doch für
alle denen es neu ist möchten wir es gern im
Folgenden erklären.

Bekleidung sollte der Saison (Herbst/Winter)
entsprechen, die genauen Teilnahmebedingungen
erhält jeder Verkäufer selbstverständlich vorab per
Email. Der Förderverein behält zusätzlich 10% des
Verkaufserlöses ein, was natürlich unseren Kindern
zugute kommt.

Zu unserem Kaufhauströdel melden sich die
Verkäufer im Vorfeld per Email bei uns an. Mit der
Teilnahmebestätigung erhält jeder eine individuelle
Teilnehmernummer. Des Weiteren eine PDF mit
Verkaufsetiketten.

Die Erfahrung bei solchen Abgabebasaren hat
gezeigt, dass die Qualität der angebotenen Waren
meist höher ist und die Preise zwar feststehen, man
aber dennoch tolle Schnäppchen, wie man es sich
beim Besuch eines Trödelmarktes wünscht,
bekommt.
Natürlich planen wir durch gezielte Werbung die wir
vorab in Form von Flyern, auf Internetseiten u.a.
Aktionen machen, einen großen Besucher- und
somit auch Käuferandrang. Wir freuen uns, wenn
durch Mundpropaganda unser Kaufhaus-Trödel
zusätzlich im Familien-, Freundes- und
Bekanntenkreis beworben wird. Unser Erfolg ist Ihr
Erfolg, je mehr verkauft wird, desto besser für den
Einzelnen und für unsere Kinder, die alle davon
profitieren. Für das leibliche Wohl sorgt die Kita
Sonnenblick, die den daraus resultierenden Erlös in
ihre Projekte steckt.

Sie müssen sich weder um einen Stand, noch die
Standbetreuung oder um lästiges Preis verhandeln
kümmern.
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Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, je eher
desto besser, da wir die Teilnehmerzahl begrenzen
müssen.

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahmebestätigung
mit der Vergabe einer Teilnehmernummer per Email
an Sie geht. Wir benötigen Ihren Namen,
Emailadresse und gern auch eine Telefonnummer,
selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich
behandelt und nicht veröffentlicht.

Wir suchen natürlich auch wie immer fleißige Helfer,
die beim Aufbau am Freitag, den 14.08.2018
zwischen 14-18 Uhr und beim Abbau am Samstag,
den 15.08.2018 zwischen 14-17 Uhr tatkräftig mit
anpacken. Als kleinen Anreiz möchten wir den
Helfern, die sich verbindlich melden ein VIPShopping am Freitagabend ab 19 Uhr ermöglichen.
Gesucht werden je 10 Helfer für Aufbau und Abbau,
die ersten 20 Freiwilligen dürfen exklusiv stöbern
und sich so tolle Schnäppchen in Ruhe sichern. Bitte
geben Sie bei der Anmeldung als Helfer an, ob Sie
Freitag und/oder Samstag da sein können und
bedenken Sie bitte, dass wir dann fest mit Ihnen
rechnen. Sie werden per Email informiert, ob Sie als
VIP-Helfer gelistet sind und erhalten weitere Details
zu Treffpunkt etc.

J. Michalski

Zum Osterfest:
Osterhase - fleißig und flink
Sonnenschein an allen Tagen
Tulpen , Osterglocken und grünes Gras
Ein volles buntes Osternest
Ruhe , Freude, Fröhlichkeit
Nur schöne Ferientage
wünschen wir allen Kindern und ihren Familien!
Der Vorstand

Anmeldungen können ab sofort bis zum 31. Juli 2018
unter der Emailadresse
j.michalski@paul-maar-grundschule.de
Der nächste Newsletter erscheint am
20. April.

erfolgen.
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