Alle Viertklasskinder sind heute schon Gymnastiasten

Heute waren alle Viertklasskinder schon Gymnasiasten – wenigstens für einen Tag! Im
Februar waren alle Kinder der vierten Klassen mit ihren Lehrkräften bei
Unterrichtsbesuchen in verschiedenen Klassen des Helene-Lange-Gymnasiums. Aber
auch die Lehrkräfte hospitierten im ersten Halbjahr jeweils an der anderen Schulart,
damit der Übertritt der Kinder auf eine weiterführende Schule so problemlos wie
möglich erfolgt, vorausgesetzt die Wahl der Schulart stimmt.

Verabschiedung einer für die Schule verdienten Lehrkraft: Frau Krauß geht in den
Ruhestand

Frau Krauß war seit 1983 an unserer Schule als allseits beliebte Klassenleiterin und
Beratungslehrerin tätig. Deshalb war es der ganzen Schulgemeinschaft ein großes
Anliegen, die engagierte Lehrerin gebührend im Kreis aller Kinder zu verabschieden. Der
Schulchor sang ihre Lieblingslieder, der Lehrerchor trug ein sehr persönliches Lied vor,
Schulleiter Weis stellte ihre Verdienste voraus und das Kollegium beschenkte sie. Wir
wünchen Frau Krauß eine gute Zeit!

Zu Besuch beim Kunst-Lehrstuhl der EWF

Fleißige Studenten der Universität führten gemeinsam mit einer ersten und einer vierten
Klasse unserer Schule einen Kunst-Tag durch. Wasserhähne, Feenwesen und mehr

entstanden so unter kompetenter Leitung! Unsere Kinderzeigten sich begeistert.

Stadterkundung

In der letzten Schulwoche vor Weihnachten waren unsere vierten Klassen im Rathaus.
Bürgermeister Braun nannte alles Wissenswerte zur Stadt und deren Verwaltung. Die
Fragen der Kinder konnte er als ehemaliger Grundschullehrer nicht nur äußerst
fachkundig sondern auch sehr kindsgemäß beantworten.

So ein Weihnachtstheater

Am Freitag, den 16. 12., durften unsere Erst- und Zweitklasskinder ins Theater „Salz &
Pfeffer“. Das Theaterstück „Stockmann“ kam bei den Kindern gut an.

Weihnachtsgottesdienst

Diesmal begingen wir unseren ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche
Sankt Nikolaus. Symbolisch erhielten die Kinder ein Licht für ihren Weg.

Fanclub bei den Greuthern

Viele Kinder der Ganztagsklasse scheinen sich zu Fans der SPVGG Greuther Fürth zu
entwickeln. Mit dem Mannschaftsbus wurden sie an der Schule abgeholt, erlebten ein
Spiel live und kamen mit dem Bus wieder zurück. Auch einige mitgereiste Eltern ließen
sich vom Fußballvirus anstecken.

Kein Problem mit Mathe!

Mathematik kann auch ein Lieblingsfach sein, was sich mancher nicht vorstellen kann.
Unseren Siegern macht aber das Knobeln Spaß. Unsere beiden Schulhaussieger Paul
und Alexander zeigten nicht nur beim Schulhauswettbewerb, dass sie schlaue
Köpfchen sind, sondern auch bei der Stadtmeisterschaft. Auch dort belegten sie die
beiden ersten Plätze. Jetzt dürfen sie an der mittelfränkischen Mathematikmeisterschaft
teilnehmen. Wir drücken ihnen die Daumen.

Viele neue Gesichter

Die Einschulung ist immer ein großer Tag für alle Beteiligten. Aber in diesem Jahr war es
etwas ganz besonderes, denn wir begrüßten erstmals auch eine Eingangsklasse aus
der Hallemannschule in unseren Räumen. Im Sinne des inklusiven Gedankens arbeitet
sie eng mit einer ersten Klasse unserr Schule zusammen.

Neue Raumnummerierungen und Türschilder
Im Zuge der Eingliederung des Naubaus in den Schulbetrieb war auch eine Änderung
der Zimmernummerierungen notwendig. Damit Sie sich dennoch rasch zurecht finden,
gibt es hier eine kurze Erklärung der neuen Türschilder: Oben links befindet sich in
großer Schrift die neue Raumbezeichnung. In der gleichen Zeile ganz rechts ist aber
auch die alte – sogenannte technische – Bezeichnung zu erkennen. Unter dem Strich
findet sich dann die Raumbezeichnung oder der Name der in diesem Raum
hauptsächlich unterrichtenden Lehrkraft. Außerdem kann man dort z.T. die Mailadresse
und die Sprechstunde ablesen. Mit einem Smartphone können Sie diese Informationen
auch problemlos mittels dem QR-Bild rechts unten abspeichern.

Sommerferien – eine einzige Baustelle

In den Ferien liefen die Bau- und Umbauarbeiten auf vollen Touren. Bis zum letzten Tag
vor dem Schulbeginn wurde gearbeitzet, damit der Unterricht stattfinden konnte. Hier
	
  
	
  

