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Kerzenschein und Christlaterne
leuchten hell die Weihnacht ein.
Glocken läuten nah und ferne Frieden soll auf Erden sein.

Das Team der Grundschule wünscht
Frohe Weihnachten und alles
Gute für das Jahr 2017

Schlaufuchstage
Die Jugend-Technik-Schule veranstaltete am 8. November die
Schlaufuchstage im Kurhaus in Freudenstadt. Die Kinder waren
dazu eingeladen, sich mit naturwissenschaftlichen Fragen
auseinanderzusetzen, zu erkunden, probieren und zu
experimentieren. Zahlreiche Workshops boten die Möglichkeit, in
die Welt der Mechanik, Chemie, Aerodynamik, Elektronik,
Biologie, Akustik etc. einzutauchen. Das Rahmenprogramm bot
eine Show, in der beeindruckende Experimente rund um das
Thema Licht und Feuer vorgeführt wurden. So konnte man hier
sehen, wie Rauchringe durch den Raum flogen, ein
Flammentornado entstand oder auch Gasflammen im Takt der
Musik tanzten.

Kranzbinden
Auch in diesem Jahr folgten wir unserer Tradition, dass sich
Eltern und Lehrerinnen vor dem ersten Advent gemeinsam
treffen, um die Adventskränze für die Klassenzimmer zu
binden. Bei gemütlicher Adventsstimmung wurde Reisig geschnitten,
gebunden und weihnachtlich dekoriert. Wir möchten uns ganz
herzlich bei den fleißigen Helferinnen bedanken und natürlich
auch bei den Spendern von Reisig und Dekomaterial. Danke an Frau Zürn,
Frau Kohlmann, Frau Kilgus, Frau Dickmann, Frau Hörnlen, Frau Schlaich,
Frau Herrmann und Melinda mit ihrer Mutter.
Hier die Bilder von den tollen Kränzen:

Adventsfeiern
Wie schon in den vorausgegangenen Jahren trafen wir uns auch
in diesem Advent vier Mal gemeinsam mit den Schülern und
Lehrern der Brüder-Grimm-Schule zu einer Adventsfeier in der
Turnhalle. Alle Schüler hatten gemeinsam mit ihren Lehrern vier
weihnachtliche Lieder gelernt, die in diesem Jahr „Rudolf hat es
eilig“, „ Stern über Bethlehem“, „Tragt in die Welt nun ein Licht“
und „Feliz navidad“ hießen. Auch hatte wieder jede Klasse einen
kleinen Beitrag zur Feier vorbereitet. Und so konnte sich die
Schülerschar z.B. an einer Klanggeschichte vom Nikolaus, einem
Theaterstück von der kleinen Tanne, verschiedenen Gedichten
und sogar einem Mr. Advent Rap erfreuen. Bei der Adventsfeier
am letzten Schultag konnten wir dann noch die Weihnachtsgeschichte hören und uns Bilder dazu anschauen. Eine Klasse
führte ihr selbstausgedachtes Musik- und Tanzstück „Der
Adventskalender“ vor.

Sternlauf
Narr
An einem kalten Dezemberabend trafen wir uns mit Laternen und
Taschenlampen ausgestattet auf dem Schulhof. Nun begann für
jede Klasse der Sternlauf, der schließlich an der Kirche in
Glatten endete. Nachdem sich Schüler, Eltern und Lehrer in der
Kirche eingefunden hatten, kam durch das gemeinsame Singen
und Pfarrer Sayers Weihnachtsgeschichte schnell eine
besinnliche Stimmung auf. Mit Kinderpunsch, Glühwein und
Laugenhotdogs konnten wir im Anschluss den Tag im
Gemeindehaus gemütlich ausklingen lassen.
Ein großes „Danke schön“ an den Elternbeirat und unseren
Pfarrer Sayer für die tolle Organisation und Durchführung des
Sternlaufs!

Der Nikolaus war da!
Na, wer klopfte denn am Nikolaustag an unsere Zimmertüren???
Es war tatsächlich der Nikolaus, der über jede Klasse etwas in
seinem goldenen Buch stehen hatte. Und da sich darin eher gute
Dinge über die Kinder lesen lies, konnte er die Kinder getrost in
seinen gut gefüllten Jutesack greifen lassen, aus dem sie ein mit
Nüssen, Äpfeln und Schokolade gefülltes Tütchen herauszogen.
Außerdem gab es noch ein Klassengeschenk, in diesem Jahr ein
Fußball – Stapelspiel, das den Kindern sicherlich Freude bereiten
wird.

Thematischer Elternabend an der Grundschule
Wittendorf-Lombach
Am 30.11.2016 war die Elternschaft der Grundschule Glatten im
Bürgerhaus in Lombach zu einem Informationsabend über die Lerntypen
ihrer Kinder eingeladen. Es machten recht viele Eltern von diesem Angebot
Gebrauch und wurden mit einem amüsanten Vortrag belohnt.
Die Kernthemen des Abends waren die Lerntechniken, mit denen man sich
Informationen dauerhaft aneignen kann, die Wichtigkeit eine 20-minütigen
Ruhephase nach dem Lernen für die Lernstoffumwandlung und die
Zugehörigkeit der Kinder zu Lerntypen. Das Angebot einen Lerntypentest
für ihr Kind durchzuführen, werden sicherlich einige der Zuhörer
wahrnehmen!
Dass Emotionen und die Weise der Kommunikation bei der Bearbeitung von
Hausaufgaben nicht unerheblich sind, wussten die Eltern und auch die
Lehrerschaft bereits. Dass dieses konfliktträchtige Potential sich
allerdings erhöht, wenn Eltern und Kinder verschiedenen Lerntypen
angehören, war eine Erkenntnis, die die Zuhörer nach zwei unterhaltsamen
Stunden und guten Gesprächen in der Pause mit nach Hause nehmen
konnten.

Schulwegetraining

Am 15.12. besuchten die Verkehrsbeauftragten Herr Müller und
Herr Klumpp die Erstklässler um mit ihnen das sichere
Überqueren des Zebrastreifens zu üben. Zunächst gab es eine
kurze Einweisung im Klassenzimmer und anschließend begaben wir
uns in den Realverkehr, wo alle Kinder zwei Mal den
Zebrastreifen unter fachkundiger Anleitung erfolgreich
überquerten.

Weihnachten im Schuhkarton

Aktuelles
Termin Lesetag
In der ersten Woche findet gleich am Donnerstag unser Lesetag
zum Thema Märchen statt.
Infoveranstaltung Klasse 4
Am Ende der Klasse 4 müssen die Eltern die Entscheidung über
die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder treffen. Um diese
Entscheidung zu erleichtern, trafen sich Eltern, Lehrer und die
Schulleiter der weiterführenden Schulen am 9.11. bei uns in
Glatten zu einer Informationsveranstaltung. Die zahlreich
erschienenen Eltern bekamen umfassende Informationen zu
Vorgehensweisen und Lehrinhalten der Gemeinschaftsschule
Schopfloch, der WRS, der Realschule und des Gymnasiums
Dornstetten sowie der beruflichen Schulen in Freudenstadt.

