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März 2020

Liebe Eltern und Schüler

100 Tage Schulkind-Fest

Die Osterferien beginnen - für uns alle
überraschend – bereits ab Montag und
enden erst am 18. April. Grund dafür sind
die steigenden Corona-Infektionen, die
mittlerweile bis zu uns nach Neuenhaus –
aber bisher nicht in unsere Schule
vorgedrungen sind. Damit sich der Virus
nicht zu schnell ausbreitet, Mitarbeiter
und Schüler, sowie ihre Familien besser
geschützt sind, ist dies sicher eine
sinnvolle Maßnahme.
Die Kinder nehmen für die zwei
unterrichtsfreien
Wochen
ihre
Arbeitsmaterialien mit nach Hause. Die
Lehrkräfte haben oder werden in den
nächsten
Tagen
Informationen
herausgeben, was genau bearbeitet
werden sollte. Bei Fragen sind die
Lehrkräfte wie gewohnt telefonisch
erreichbar.
In der Schule findet eine Notbetreuung in
Kleingruppen statt– allerdings nur für
Familien,
deren
Eltern
im
Gesundheitswesen arbeiten und keine
Betreuung für ihre Kinder organisieren
können.
Diese Kinder können wie gewohnt zur
Schule kommen (8-12:50 Uhr), müssen
allerdings einen entsprechenden Nachweis
vom Arbeitgeber mitbringen.

Der 30. Januar 2020 war für alle
Erstklässler ein besonderer Tag: Es war
ihr 100. Schultag – und den wollten sie
natürlich gemeinsam feiern! So drehte
sich in den Klassen 1b und 1c ab 10 Uhr
alles um die Zahl 100. Die Kinder sind z.B.
100 Schritte mit verbundenen Augen
gelaufen, haben ein gruseliges Monster
mit 100 Augen gebastelt und einen Turm
aus 100 Bechern gebaut. Das absolute
Highlight war aber die Verkleidungsstation bei der sich die Erstklässler
binnen Minuten in 100-jährige Omas und
Opas verwandelten. Als Andenken an
dieses tolle Fest bastelten alle Kinder
eine
100-Tage-Schulkind-Medaille,
welche zu Hause stolz den Eltern gezeigt
werden konnte!

Sollte es darüber hinaus wichtige
Informationen geben, können sie diese
auch unserer neu gestalteten Homepage
entnehmen:
www.grundschule-neuenhaus.de

Skipping Hearts Workshop
Am 7. Februar 2020 nahm die Klasse 3b
am Präventionsprojekt „Skipping Hearts
– Seilspringen macht Schule“ der
Deutschen Herzstiftung teil.
Ausgehend von einfachen Bewegungserfahrungen zum Seilspringen, wurden
von einer erfahrenen Workshopleiterin
die Grundtechniken des Rope-Skipping
kind- und schulgerecht vermittelt. Neben
verschiedenen Einzelsprüngen, Paarsprüngen und Sprüngen mit dem LongeRope wurde auch eine kleine Vorführung
erarbeitet. Am Ende durften die Kinder
der 3b das Gelernte den geladenen Eltern,
Lehrern und Schülern aus den anderen
Klassen präsentieren. Im Anschluss

hatten schließlich alle die Möglichkeit, die
verschiedenen Sprünge selbst einmal
auszuprobieren. Wir bedanken uns bei
Workshopleiterin Sandra für einen
schweißtreibenden Vormittag, der uns
sehr viel Spaß gemacht hat.

Handballturnier 2020
Als Ausrichter organisierten wir in diesem
Jahr das 13. Grundschul-Handballturnier
für die Niedergrafschafter Grundschulen
bei uns in Neuenhaus.
Unsere
Handballmannschaft
aus
Schülerinnen und Schülern des 3. und 4.
Jahrgangs empfing am 8. Februar 2020
sieben weitere Teams der Grundschulen
Uelsen, Emlichheim, Laar, Itterbeck,
Wilsum, Lohne und Wietmarschen. Zuerst
fanden die Vorrundenspiele in zwei
Gruppen statt. Hier sicherten wir uns
souverän den 1. Platz und starteten als
Gruppenerster motiviert in den Super-Cup,
bei dem nun die ersten Plätze ausgespielt
wurden. Am Ende reichte es für einen
tollen 3. Platz – Herzlichen Glückwunsch
an unser Handballteam!
Das war eine super Leistung!
Ein Dank gilt auch den zahlreichen
Zuschauern, die uns tatkräftig angefeuert
haben, sowie dem Förderverein für die
großartige
Unterstützung
in
der
Cafeteria.
Aus dem Erlös und einem Zuschuss hat der
Förderverein
bereits
einen
professionellen Tischkicker für die
Pausenhalle angeschafft, den die Kinder
begeistert in Empfang genommen haben.

Lesenacht
Am 13. Februar war es endlich so weit: die
Kinder der Klasse 2b hatten lange darauf
gewartet und durften endlich zu einer
Lesenacht in die Schule kommen.

Nachdem alle einen Schlafplatz gefunden
und es sich in ihrem Klassenraum
gemütlich gemacht hatten, brachte der
Großvater eines Kindes leckere Pizza zum
gemeinsamen Abendbrot.
Anschließend
wurden
Kuscheltiere
vorgestellt,
mitgebrachte
Bücher
begutachtet, eine Geschichte vorgelesen,
genascht und viel gekichert, bevor das
Licht ab etwa 22 Uhr (natürlich nach dem
gemeinsamen Zähneputzen) gelöscht und
alle mit mitgebrachten Taschenlampen so
lange weiterlesen konnten, bis die Augen
zufielen oder die Bücher ausgelesen
waren.
Am Morgen gingen die meisten Kinder
(und Lehrer) noch etwas müde nach einem
gemeinsamen Frühstück (zum Schlafen)
nach Hause.
Und natürlich waren sich alle einig: Das
machen wir mal wieder!

Märchen-Projekt
Es war einmal im Februar, als drei 2.
Klassen eine Märchenausstellung gestalteten, viele bekannte Märchen
anhörten,
vorlasen
und
neue
kennenlernten, ein tolles MärchenLapbook bastelten (sind teilweise in der
Pausenhalle ausgestellt), bei Antolin
Fragen zu Märchen beantworteten,
Märchenlieder sangen, Zauberspiegel und
Rapunzeltürme
bastelten
und
Märchenfilme ansahen. Zum Abschluss
kam eine Märchenerzählerin mit ganz
besondere Märchen im Gepäck zu Besuch.
Dabei haben die Kinder gelernt, dass
Märchen sehr alt, spannend und
unglaublich, aber immer auch für unser
Leben heute noch eine Bedeutung haben.
Und die Erwachsenen haben gelernt, dass
Märchen nie ihren Reiz verlieren und
Kinder
ihnen
mit
besonderer
Begeisterung und Aufmerksamkeit folgen.

Karneval
Auch in diesem Jahr haben wir am
Rosenmontag gemeinsam in der Schule
Karneval gefeiert. Die meisten Kinder und
Lehrer kamen verkleidet in die Schule und
so
konnten
wir
unter
anderem
Fledermäuse,
Clowns,
Prinzessinnen,
Pferde, Pinguine, Diebe und Polizisten
bestaunen. In den einzelnen Klassen wurde
zunächst gemütlich gefrühstückt und
danach gemeinsam gespielt. Von ReiseNach-Jerusalem über Stopptanz bis hin zu
Gesellschaftsspielen war alles dabei.
Nach der 2. großen Pause folgte dann das
Highlight des Tages: Die große Polonaise
durch die Schule mit anschließender Disco
in der Pausenhalle. Hier wurden wir vom
Förderverein überrascht, der allen
Kindern Popcorn spendierte! Vielen Dank
dafür!
Fotos von der Party sind auf der Homepage
zu sehen

Trommel-Workshop
Die Klasse 1a durfte Anfang März an
einem Trommel-Workshop teilnehmen. Das
Brücke
2020
Projekt
fand
in
Zusammenarbeit
mit
der
Kita
Dinkelchamäleon statt. An zwei Terminen
haben die Erstklässler verschiedene
Rhythmen mit Händen und Füßen und
schließlich mit einer „Djembe“ erforscht.
Unter der Leitung von Bodo Wollf durften
die Erstklässler gemeinsam mit den
Schukis so richtig Krach machen. Dass sie
dabei viel Spaß hatten zeigen die Fotos
auf unserer Homepage. Zum Abschluss des
Projektes bekam die Grundschule eine
„Djembe“ geschenkt.

Zum Abschluss wünscht das Kollegium der
Grundschule allen Kindern und ihren
Familien
gesunde
und
erholsame
Osterferien
und
trotz
allen
Einschränkungen ein schönes Osterfest!
Wir sehen uns alle hoffentlich gesund und
munter am Montag den 20. April wieder.
Achten Sie dazu bitte auch auf die
aktuellen Pressemitteilungen und die
Ankündigungen auf unsere Homepage.

Folgende Termine dürfen Sie sich bereits
vormerken:
- Dienstag 19. oder Mittwoch 20. Mai:
Laufabzeichen
- Freitag 19. Juni:
Sportfest 1. Kl./ Bundesjugendspiele 2.4. Kl. (Ausweichtermin 26. Juni)
- Dienstag 14. Juli:
Ausflug zur Freilichtbühne Bad Bentheim

Bitte um Beachtung:
Der Elternsprechtag am Mittwoch den
18. März findet nicht statt und wird nach
den Ferien nachgeholt. Der genaue
Termin steht noch nicht fest; eine
Information folgt ein bis zwei Wochen
vorher.

