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Liebe Eltern,
Sie erhalten heute nun den endgültigen Terminplan für die letzten
Monate des Schuljahres 2007/2008.
Bitte beachten Sie die vorgenommenen Änderungen.
Eine Sonne für Afrika
Unsere Schülerinnen und Schüler
haben sich in der Projektwoche dem
Thema Afrika in vielfältiger Weise
genähert. Ihre Begeisterung und ihr
Interesse an einem der unglaublichsten und spannendsten Kontinente
der Erde wurde mit Sicherheit
nachhaltig geweckt. Dazu beigetragen
hat ohne Zweifel der Besuch von Filas
Amara, der in Sierra Leone aufgewachsen ist und eindrucksvoll ein Bild
seiner Heimat vermitteln konnte. Es
gelang ihm, den Bogen zu schlagen
von der Andersartigkeit bis hin zur
Normalität des dortigen Lebens, den
Sitten und Gebräuchen. Für die Kinder
der 3. und 4. Klassen war einer der
Höhepunkte der Woche sicher auch
der vom Förderverein organisierte und
gesponserte Trommelworkshop.
Sie als Besucher konnten am
Präsentationsnachmittag eine Fülle
von Eindrücken und Informationen zum
Kontinent Afrika mitnehmen. So gab es
allgemeine Informationen zum
Kontinent Afrika, zum Leben und
Wohnen, zu Schule und Lernen, zur
artenreichen Tierwelt bis hin zur Welt
der Märchen, der Kunst und Musik.
Durch den Basar und die Versteigerung von Bildern und Masken sind
stolze 450 Euro für den Verein Löwe
für Löwe zusammengekommen. Dafür
danken wir Ihnen sehr. Zusammen mit
einer Spende der Gemeinde Kissenbrück über 50 Euro konnten dem
Verein Löwe für Löwe 500 Euro
übergeben werden. Den Betrag haben
wir letzte Woche an Frau AmaraDokubo, der 1. Vorsitzenden des
Vereins, weitergeleitet. Sie erklärte,
dass der Betrag für die vom Verein

aufgebaute und voll finanzierte Grundschule verwendet wird. So werden z.B.
Bücher für die Schülerbücherei und
verschiedene Schul- und Unterrichtsmaterialien angeschafft . Ein Teil des
Geldes wird auch für den Kauf von
Schuluniformen für besonders bedürftige
Kinder verwendet werden.
Des Weiteren danken wir dem Förderverein
für die Ausrichtung und Betreuung der wie
immer reichlich besuchten Cafeteria. Und
natürlich den Eltern für den gespendeten
Kuchen. Unser Dank gilt der Buchhandlung
Steuber und der Firma Hagemann-Bau, die
kostenlos den Lehm für den Bau der
Lehmhütten zur Verfügung gestellt hat.
Schneewittchen
“Mirror, mirror on the wall, who is the fairest
one of all?” Das ist die Frage, die der
Königin keine Ruhe lässt. „You are the
fairest here, my queen. But Snow White is
the fairest that ever was seen.”…
Wir haben zum 27.05.08 das SandkornTheater aus Berlin zu uns eingeladen. Das
Theater wird uns im Rahmen unseres
pädagogischen Leitthemas „Fremde Länder
und Kulturen“ eine lebendige Englischstunde in die Schule bringen. Gespielt wird
das Märchen Snow White. Das Besondere
aber ist die Art und Weise, wie die
Geschichte erzählt wird: auf einer Bühne
als Objekt-Theater-Stück. Ein Schauspieler
stellt alle handelnden Personen dar. Aber
wie? So ist z.B. die böse Königin eine alte
Kaffeekanne – an old coffee pot. Alle
Figuren sprechen original Englisch und die
Schülerinnen und Schüler werden bestimmt
nicht jedes Wort verstehen. Aber die
Geschichte ist so bekannt, dass die Kinder
immer wieder schnell in das Märchen
hineinfinden. Außerdem werden wir uns
vorher mit einigen wichtigen Vokabeln
beschäftigen.
Der Eintritt beträgt für jedes Kind 5 €.
Bitte geben Sie Ihrem Kind in der nächsten
Woche den Betrag mit in die Schule.
Mit freundlichen Grüßen

