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Schul-News
Englischtheater 6. Klassen
Alle vier sechsten Klassen machten am 3.5.19 einen
Fahrradausflug in ein Englischtheater. Schon der
Hinweg war ein schönes Erlebnis, da wir durch ein
kleines Wäldchen gefahren sind. Wir sind ungefähr
20 Minuten mit dem Fahrrad gefahren.

Hier
eine
kleine
Theaterstückes:

Zusammenfassung

des

Biggy, ein deutsches Mädchen, ist nach Amerika
gezogen. Dort lernte sie einen Jungen namens Dave
kennen. Er fragte sie schon am zweiten Tag ob sie
mit ihm ein Date haben möchte. Als sie ja sagte,
bemerkte er, dass er zu wenig Geld hatte, um das
Date zu spendieren. Er traf sich mit seinem Freund
Tom, der ihm erklärte wie der Ablauf eines Dates ist:
Es beginnt mit einem „Hallo“ und endet mit einem
Kuss…

Dort angekommen durften wir noch eine 30minütige Pause machen. Als dann ein Mitarbeiter
kam und uns rein gelassen hat, durften wir uns
unsere Plätze aussuchen. Mit uns haben sich noch
zwei andere Klassen einer anderen Schule das
Englischtheater angeguckt. Das Theater hieß
Teenager in Trouble (Kisses and Coke).

Wie das Stück weiter geht und endet erfahrt ihr im
Theater.

Als Begleitung zu den Schauspielern gab es eine Frau
am Klavier und zwei am Mischpult. Die Schauspieler
waren zwei junge Erwachsene, die sich in
verschiedene Rollen versetzt haben. Es gab
insgesamt 6 Rollen. Das Theater ging eine Stunde
und jeder konnte alles verstehen. Nachdem wir
wieder draußen waren, durften die Kinder alles
machen was ihnen von ihrem Lehrer erlaubt wurde.

Viel Spaß!!!
Unser Fazit: Das Theater war sehr lustig und
überhaupt nicht langweilig. Die Schauspieler haben
sich sehr viel Mühe gegeben und waren auch sehr
professionell für das Alter. Dass wir mit dem Fahrrad
hinfahren durften, war auch sehr, sehr schön. Wir
würden das Theater immer und überall
weiterempfehlen.

Zwei Klassen sind auch gleich schon wieder den Weg
durch das Wäldchen zur Schule zurück gefahren.
Dort waren erst mal die zwei Klassen alleine, da die
anderen noch bei Netto einkaufen durften. Nach 15
Minuten kamen dann auch die anderen Klassen,
sodass wir die letzte Stunde noch auf dem Sportplatz
verbringen konnten.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lucas Dreyer 6c, Johanna Ogorek 6c
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Regionalfinale Jugend trainiert für Olympia
Fußball weiblich
10 Mädchen des fünften Jahrgangs machten sich am
07.05.2019 auf den Weg nach Zeesen zum
Regionalwettkampf „Jugend trainiert für Olympia
Fußball“.

Auswechselspielerinnen ermöglichten es, dass
zwischendurch ab und zu durchgeschnauft werden
konnte.
Im ersten Spiel gegen Friedersdorf waren noch viele
Unsicherheiten zu erkennen, da das Team das erste
Mal in dieser Besetzung zusammenspielte und die
Gegnerinnen als sehr stark wahrgenommen wurden.
Das Spiel ging mit 0:5 verloren und einigen Mädchen
war schon etwas Enttäuschung anzumerken, da alle
in den zwei Halbzeiten à 8 Minuten alles gegeben
hatten.

Eine Woche vorher wurden die wichtigsten
Techniken und eine grobe Taktik besprochen, nun
galt es, diese auf dem Platz umzusetzen.
Durch kurzfristige Absagen zweier Schulen nahmen
insgesamt nur vier Schulen teil: Die Grundschule
Senzig, die Grundschule Friedersdorf und eine
Grundschule aus Cottbus.

Die kurze Pause vor dem nächsten Spiel wurde dazu
genutzt, ein paar Absprachen zur Taktik zu treffen
und Marlen im Tor ein Paar Tipps zu geben, damit
sie bei Angriffen erfolgreicher verteidigen konnte.

Immer 7 Feldspielerinnen und eine Torhüterin
standen auf dem Feld. Die zwei
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Regionalfinale Jugend trainiert für Olympia
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Die Mädchen nahmen die Tipps super auf und im
zweiten Spiel gegen Senzig würden viele Hinweise
direkt umgesetzt. Ein super Sprint von Ronja wurde
in der ersten Halbzeit mit einem Tor belohnt. Marlen
im Tor hielt mit einigen sehenswerten Paraden den
Kasten sauber, so dass ein glücklicher aber am Ende
verdienter 1:0 Sieg zu Buche stand.
Hochmotiviert würde auch das dritte Spiel gegen
Cottbus angegangen. Lange Zeit stand es
unentschieden, beide Mannschaften kamen zu
Torchancen. Die Torhüter zeigten eine super
Leistung. Die einzige Unaufmerksamkeit im Spiel,
ein Missverständnis in der Abwehr wurde mit dem
einzigen Gegentreffer bestraft. Am Ende stand ein
unglückliches 0:1 als Ergebnis des letzten Spiels fest.
Das Team, das in Gegensatz zu den Gegnern, ohne
eine Vereinsspielerin angetreten war, konnte so am
Ende einen dritten Platz feiern.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an die
selbstverständliche Hilfe der autofahrenden Eltern,
ohne die wir die externen Sportwettkämpfe nicht
durchführen könnten.
Spielerinnen für die Paul-Maar-Grundschule:
Amelie, Annika, Charlaine, Jolina, Julia, Laura, MaireLouise, Marlen, Phoebe, Ronja
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Das Plakatprojekt der Klasse 4b zum Thema Mittelalter
Wir, die Klasse 4b hatten das Thema Mittelalter im
Deutschunterricht. Passend dazu haben wir Plakate
gestaltet, die wir auch vorgestellt haben.
Zu den Themen gehörten zum Beispiel woher der
Name der Stadt Rom kommt, wer die Popstars des
Mittelalters waren, ein Römer- und Wikinger- ABC
und was unter einem römischen Circus zu verstehen
ist.

Es wurden Redewendungen aus dem Mittelalter
vorgestellt und was sie bedeuten. Zum Beispiel die
Redewendung „Ich mache dir Feuer unter dem
Hintern“ war damals auch genau so zu verstehen.
Das Leben im Mittelalter war nicht einfach und es
gab grausame Strafen, aber auch tolle Geschichten,
die „Sagen“ genannt werden. Zum Beispiel die, von
König Artus und den Rittern der Tafelrunde.
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Das Plakatprojekt der Klasse 4b zum Thema Mittelalter
Zunächst recherchierten wir natürlich im Internet
und schrieben uns alle wichtigen Informationen auf.

Bei uns in der Klasse gab es auch Kinder, die sehr
viel Mut dafür aufbringen mussten vor der Klasse zu
sprechen, doch am Ende haben es alle geschafft und
wir haben viele interessante Dinge erfahren.

Als die Vorträge los gingen, waren alle sehr
aufgeregt. Wir hatten uns zwar Karteikarten
geschrieben, aber es gab sehr viele komplizierte
Wörter. Die Plakate gestalteten wir allein oder in
Partnerarbeit. Es gab Mädchen- und Jungenteams,
aber auch gemischte.

Wenn du nun neugierig geworden bist, woher der
Name Rom kommt oder was eine Basilika, oder ein
Hnefttafl ist (und nein, das ist kein Schreibfehler ),
schau doch mal auf der Seite: www.kidsweb.de.
Von Lena Hellfritz und Izzie Speckels

Alle Vorträge waren unterschiedlich, am besten
waren die kleinen Schauspieleinlagen einiger Kinder.
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Tischtennis AG
"Wieder einmal war es soweit!
Auch in diesem Halbjahr kamen unsere
hochmotivierten Sportler und Sportlerinnen der
Tischtennis-Ag zusammen und traten in einem
großartigen Tunier gegeneinander an.
In einem packenden Duell lieferten sich die drei
Favoriten der Endrunde super spannende Matches
um den Titel und die kleinen und großen Preise...
und wieder war es Mark Michalski, der nach dem
Titelgewinn im letzten Halbjahr seinen Anspruch auf
den ersten Platz behaupten konnte!
Herzlichen Glückwunsch!
Maiko Briegert
AG-Infos für das 1. Schulhalbjahr 2019/2020
Die AG-Anmeldungen für das neue Schulhalbjahr sind seit 20.05.2019 freiheschaltet. Die erste
Anmeldephase läuft bis zum 03.06.2019 um 12.00 Uhr. Ab dem 03.06.2019 werden alle Anmeldungen
geprüft und die Teilnahmebestätigungen versandt. Alle Anmeldungen die in diesem Zeitraum bei
uns eingehen werden als „zeitgleich angemeldet“ betrachtet und auch nur diese können für AG´s
berücksichtigt werden, bei denen am 03.06.2019 mehr Anmeldungen vorliegen, als die AG Plätze zur
Verfügung hat.
Ab dem 17.06.2019 ist das Anmeldeportal für Nachbuchungen erneut und dauerhaft geöffnet. Dann
sind nur noch Nachmeldungen für AG´s möglich, die durch die erste Anmeldephase noch nicht
ausgebucht sind. Die Anmeldung erfolgt online über die Schulhomepage.
Wie immer benötigen Sie für die Anmeldung den (unveränderten) Zugangscode Ihres Kindes, den
Sie im orangefarbenen Hefter des ersten Elternabends finden. Sollte Ihnen der Code nicht mehr
vorliegen, haben Sie die Möglichkeit sich diesen per E-Mail bei
k.alschner@paul-maar-grundschule.de oder y.reh@paul-maar-grundschule.de
anzufordern. Die AG´s starten direkt nach den Sommerferien am Montag den 12.08..2019.
Wir wünschen Ihnen und ihrem Kind viel Spaß beim Aussuchen und Entdecken der aktuellen AG
Angebote.
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Sportfeste 2019
Am 15.05.2019 fand das Sportfest der 4. – 6. Klassen
statt. Es stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Alle
Kinder
wurden
gebeten,
eigene
dauerverwendbare Becher, für die vom
Förderverein wie immer kostenlos verteilten
Getränke, mitzubringen. Das klappte sehr gut und
so konnte eine große Menge Plastikmüll vermieden
werden.
Leider stand es schon früh fest, dass das Sportfest
der 1. – 3. Klassen am darauffolgenden Tag
wetterbedingt nicht stattfinden konnte.
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An dieser Stelle möchten wir uns bei allen fleißigen
Helfern für die Vorbereitung, den Auf- und Abbau
bedanken. Außerdem bei der Firma Sodexo, die wie
auch schon in den Jahren zuvor Obst spendiert hat,
welches von den Schülern dankbar angenommen
wurde.

„Save the Date“ - am 14. September 2019 ist
wieder Kaufhausflohmarkt!
Der Termin für den Herbst-/Winterflohmarkt
steht. Am 14.September 2019 darf wieder nach
Herzenslust in der Mehrzweckhalle Großziethen,
alles rund ums Kind, von 0-16 Jahren, geshoppt
werden.

Oliver Topp

Passend zur Saison wird Herbst-Wintergarderobe
angeboten und wie bisher ein buntes und breites
Warensegment von Spielzeug über Fahrzeuge bis
hin zu Cd`s und Büchern. Wir freuen uns auf
zahlreiche interessierte Käufer, die wir in der Zeit
zwischen 09.00 und 14.00 Uhr begrüßen dürfen.
Diesmal werden mehr Kassen eingerichtet, so
dass der Einkauf hoffentlich noch mehr Spaß
macht. Bei Fragen zum Kaufhausflohmarkt
wenden Sie sich bitte an folgende Emailadresse:
j.michalski@paul-maar-grundschule.de
Wie immer können wir jedes helfende Händchen
gebrauchen, sowohl beim Aufbau (nachmittags
am 13.09.), während der Veranstaltung (14.09.,
zwischen 9-14Uhr) oder zum Abbau (14.09.
nachmittags). Auch wenn Sie nur 2 Stunden
kommen können, alles hilft uns weiter. Bitte bei
Interesse ebenfalls Kontakt über oben gennate
Emailadresse.
Der Vorstand
Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen
gegründet 2000 • Karl-Marx-Str. 142 • 12529 Schönefeld - Großziethen
1. Vorsitzende:

Yvonne Reh

y.reh@paul-maar-grundschule.de

2. Vorsitzende:

Kathleen Alschner

k.alschner@paul-maar-grundschule.de

Kassenwartin:

Kirsten Noack-Golbik

k.noack-golbik@paul-maar-grundschule.de
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Vereinsregister: Amtsgericht Cottbus VR 5443 CB
Steuernummer: 049/140/06827
Bank:
Deutsche Bank,
IBAN: DE68100700240328353800
BIC: DEUTDEDBBER

