Liebe Freunde und Genossenschaftsmitglieder der Raiffeisen Grundschule!
Letztes Jahr gab es am 6. Dezember ein ganz besonderes Ereignis: der echte Nikolaus kam
auf seiner Rundreise bei uns zu Besuch. Die Kinder hörten ihn schon auf dem Flur und
waren ganz gespannt.
Aus seinem goldenen Buch las er vor, was sein Chef ihm aufgetragen hatte. Jedes Kind
bekam eine kleine Süßigkeit, bevor er sich wieder auf den Weg machte.

Zu unserem Thema „andere Länder“ präsentierten alle Dritt- und Viertklässler Plakate für die
Erst- und Zweitklässler. Sie hatten sich ein Land ausgesucht, Informationen gesammelt und
Plakate gestaltet.

Manege frei… für die Akrobaten! Beim Weltweihnachtscircus könnten wir noch nicht
auftreten, aber, das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder?

Mit Begeisterung haben sich die Kinder auf die akrobatischen Übungen eingelassen und
dabei sind ganz neue Talente ans Licht getreten. Auch aus pädagogischer Sicht, war diese
Zeit sehr wertvoll. Die Kinder lernten: wenn ich unkonzentriert bin und wackle, fällt der
andere herunter, wenn es weh tut, passt etwas nicht und dann kann, ja muss, ich Stopp
sagen, wo kann ich den Rücken belasten und wo nicht? Ja, ich habe Verantwortung und
muss vorsichtig mit dem Körper des Anderen umgehen. Nicht zuletzt, hat so mancher seine
Angst überwunden und die Erfahrung gemacht: „Ich kann es doch“!

Familie Helm erzählte sehr anschaulich mit
vielen Bildern über das Leben in Vietnam
im Sachkundeunterricht bei Klasse 3+4.
Zu Klasse 1+2 kam Rainer Brose und
erzählte über den Schulalltag in Afrika.
Vielen Dank an dieser Stelle!

Am 19.12.17 war unsere Weihnachtsfeier im Jugendforum. Die Kinder präsentierten ein
kleines Weihnachtsmusical und Manfred Walter vom Aufsichtsrat der Genossenschaft
machte einen Input dazu. Im Anschluss gab es ein tolles Buffet. Vielen Dank an alle Eltern
die etwas beigetragen und den Raum so schön gerichtet haben! Vielen Dank auch an den
Elternbeirat die Auf- und Abbau, sowie das Buffet organisiert haben!

Viele Grüße aus der Schule!
Claudia Götz

