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Kunstforkids
Im ersten Teil der unverbindlichen
Übung „Kunst4kids“ malten die Kinder
sich selbst. Mit großer Begeisterung
arbeiteten die kleinen Künstler an einem
Selbstportrait, das sie mit Acrylfarben
auf Keilrahmen malten. Dabei
entstanden richtige Kunstwerke, auf
welche die jungen Meister wirklich stolz
sein können.
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Tonarbeiten
In einigen Klassen
entstanden auch heuer
wieder tolle
Weihnachtsgeschenke!
Beim Glasieren waren die
Kinder sehr kreativ und
geduldig!

Nikolaussackerl, 1. Klasse
Besonders fleißig waren die
Kleinsten, die sich an die Arbeit
machten und ganz eifrig ein
Jutesäckchen bestickten, damit
der Nikolaus kleine Geschenke
einlegen kann. Bei so schönen
Ergebnissen wird er ganz
sicher alle Kinder besuchen.

Mäuseadventkalender
1. Klasse
In allen Klassen gibt es
wieder tolle
Adventkalender. Die
Mäuseklasse hat einen
„Mäuseadventkalender
“ gebastelt, der die
„Mäusekinder“ durch
den Advent begleitet.

Auch bei klirrender Kälte macht
das Eislaufen Spaß!
Bewegung mit Freunden in der
frischen Luft wärmt nicht nur
den Körper sondern auch das
Herz!

Vorbereitungen für die
Nikolausfeier
Schon im November
begannen in den 2.
Klassen die
Vorbereitungen für die
Nikolausfeier. Mit Sorgfalt
und Ausdauer nähten die
Kinder im Werkunterricht
aus rotem Filz
wunderschöne
Nikolausstiefel. Besonders
großen Fleiß bewiesen sie
beim Auswendiglernen der
Texte von allen
Sprechstücken und
Liedern. Erwartungsvoll
präsentierten sie ihren
Eltern die selbst gestaltete
Einladung zu ihrem großen
Fest – eine mit goldenem
Glitzerstift verzierte
Nikolausmütze.
Der Nikolaus war hier!
Die Kinder der zweiten Klassen gestalteten am 5.
Dezember 2012 in der Institutskirche eine stimmungsvolle
Nikolausfeier. Mit Liedern, Gedichten und dem
Minimusical „Applaus für den Nikolaus“ wurde der
Namenstag des guten Bischofs gefeiert. Groß war die
Freude der Kinder, als der Nikolaus wirklich zu Besuch
kam und den Kindern Geschenke austeilte.
Fotos dazu finden Sie auf unserer Homepage!

Auch in der 1a hat der Nikolaus für die braven Kinder etwas
gebracht!

Eine vorweihnachtliche Feierstunde gestalteten die Mädchen
und Buben der 3b Klasse.
Weihnachtsmärchen, Gedichte, Lieder und Kerzen brachten
besinnliche Stimmung in das Klassenzimmer.
Köstliche, selbstgebackene Kekse durften natürlich nicht
fehlen!

Besondere Werkstücke und Zeichnungen schmückten während der Vorweihnachtszeit unser Schulhaus und unsere
Klassen!
Die Kinder der 1c Klasse waren besonders fleißig!
Mit 4 Weihnachtsgeschenken können sie die ganze Familie beschenken:
selbst gemachte Weihnachtskarte: Collage mit textilen- und nichttextilen Werkstoffen
Quastenengel
Glasierter Tonstern mit Teelicht
Stickstern

Advent und Weihnachten in der 1a
In der Adventzeit besuchte uns unsere Frau Direktor
in der Klasse. Gemeinsam sangen wir Adventlieder,
sprachen Gedichte und beteten
miteinander. Unsere Frau Direktor las uns das
Weihnachtsbuch „Die kleine Tanne“ vor. Wir
bereiteten einander Freude und schenkten uns
gegenseitig Weihnachtssterne.
Bei unserer Weihnachtsfeier spielten uns Tobias,
Luca und sein Papa Weihnachtslieder vor. Wir
hörten mit Begeisterung zu.

Musizieren im Advent
Auch in der 2a gibt es talentierte
Musiker! Benedikt spielte seinen
Mitschülern adventliche Lieder auf
seiner Querflöte vor.

Wir gründen ein Klassenparlament
Was Demokratie bedeutet, wie wichtig das Wahlrecht ist und wie spannend Politik sein kann, erlebten die Kinder der
4. Klasse, als sie nicht nur über Politik lernten, sondern auch selbst zu kleinen Politikern wurden. Die Kinder
gründeten Parteien und verfassten dementsprechende Parteiprogramme. Natürlich wurde auch fleißig Wahlwerbung
betrieben und kleine Wahlgeschenke gebastelt. Am 26. November war es dann so weit, das Klassenparlament wurde
gegründet und der Klassensprecher und seine Stellvertreter gewählt. Diese haben sich mittlerweile sehr gut
eingearbeitet und einige wichtige Aufgaben in der Klasse übernommen. Schon bei der ersten Sitzung des
Klassenparlaments wurden einige Neuerungen beschlossen, wie z.B. jeden Monat eine gesunde Jause, eine
Ideenbox, Pflanzen im Klassenraum... . Gleichzeitig werden im Klassenparlament auch Probleme diskutiert, Lösungen
gefunden und gemeinsam beschlossen. Dadurch fühlen sich alle Kinder angesprochen und motiviert, sich an die
gemeinsam beschlossenen Vereinbarungen zu halten. So ist das Klassenparlament eine ganz besondere Einrichtung
und für das Klassenleben, für alle SchülerInnen, aber auch für die Lehrerin eine großartige Bereicherung!

Gründung von
Parteien,
Vorstellen des
Parteiprogrammes

Wahl in der Wahlzelle, Abgabe der
Stimme, im Hintergrund die
Wahlvorsitzenden!

Grafik: Kesselhauskino

Hurra! Wir waren im Kesselhauskino!
Die SchülerInnen der 1b und 1c Klasse besuchten einen Film im Kesselhauskino!
Das war ein toller Vormittag!
Zum Inhalt:
Der kleine Rabe Socke ist ein liebenswerter Rabauke, der nur Unsinn im Kopf hat. Als er beim Spielen
den Staudamm am Waldrand beschädigt, will er das Unglück schnell und heimlich wieder in Ordnung
bringen, bevor er von der strengen Frau Dachs bestraft wird. Mit dem ängstlichen Schaf Wolle und
dem starken Eddi-Bär sucht er Hilfe bei den Bibern, die den Staudamm gebaut haben. Aber nur das
Bibermädchen Fritzi will ihm bei seinem Abenteuer helfen. Der freche kleine Vogel mit der
Ringelsocke durchlebt eine beispielhafte Wandlung, bei der einfühlsame Werte wie Freundschaft und
Solidarität in den Vordergrund gestellt werden.
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HORT

INTERVIEW DES MONATS :
Maximilian
Am Hort gefallen mir die Bau-Ecke, der Kunstraum der
Bewegungsraum und der Ruheraum. Im Hort gibt es
auch gutes Essen als Jause.
Mir gefällt auch die Lernstunde, weil wir dann zuhause
nicht mehr die Hausübung machen müssen und weil wir
in der Lernstunde Rechenkönig spielen.
Meiner Meinung nach war der beste Aktionstag das
Eislaufen letztes Jahr, da wir dort eine Disco hatten.
Ich mag auch alle Betreuerinnen, weil sie so nett und
liebevoll sind.

Weihnachtsworkshop am 20.12.2012
Für den Aktionstag waren heuer 4 Stationen geplant an denen 43 Kinder mit
Begeisterung teilnahmen. Bei diesen Stationen hatten sie die Möglichkeit Windlichter zu
verzieren, Geschichten zu hören und Kekse zu backen.
Die Kinder, welche auch an der Weihnachtsandacht teilnahmen, durften noch eine
Fürbitte für die Weihnachtsandacht schreiben. Wie man auf den Bildern sehen kann,
haben bei den Stationen immer alle Kinder zusammengeholfen. Dank des Teamworks
der Kinder und der Betreuerinnen war es möglich, dass die meisten Kinder alle
Stationen besuchen und Spaß haben konnten.
Danach gingen wir mit den selbstgebastelten Windlichtern zur Institutskirche, wo wir
gemeinsam mit den Eltern und den Schwestern eine kurze Andacht feierten.
Während dieser Andacht sangen wir viele schöne Lieder und die Kinder konnten ihre
selbst verfassten Fürbitten vortragen.
Danach wurden alle von den Schwestern zu Tee und Keksen eingeladen.
In dieser gemütlichen Atmosphäre konnten wir auch
die selbstgemachten Kekse der Kinder essen.

Gemeinsam mit allen uns anvertrauten Kindern wünschen wir Ihnen ein
gutes neues Jahr und Gottes Segen für 2013!
Susanne Smatrala , Karin Schneider
und alle Lehrerinnen und Hortpädagoginnen

