ADVENT – UND WEIHNACHTS NEWSLETTER Nr. 2/2014

Wenn beim Adventweg
alle Lichter brennendann fängt
Weihnachten an!

Für das Martinsfest gestalteten die Kinder der 1. Klassen ihre Laternen mit der
Farbschleuder. Besonders faszinierte die Schüler das Drehen der Farbschleuder, wobei ein
Kind die Farbflasche drückte und der Partner die Kurbel drehte.

In der Kirche feierten wir das
Martinsfest, wir hörten die
Legende vom Hl. Martin und
anschließend teilten wir Brot in
der Klasse um den Gedanken
des Teilens zu vertiefen.

Advent, Advent – ein Lichtlein brennt!
Wie herrlich frische Tannenzweige duften! Eifrig halfen die Kinder der zweiten Klasse beim
Binden des Adventkranzes für die Klasse mit und erlebten so einen ganz besonderen Start in
den Advent. Und weil Arbeit hungrig macht, durften auch schon die ersten Kekschen genascht
werden. Schließlich entstand ein wunderschöner Kranz, der mit vier Kerzen, Maschen und
Zimtstangen geschmückt wurde und bei der gemeinsamen Adventkranzweihe mit den Schülern
der PVS, NMS und des ORGs Mary Ward gesegnet wurde. Endlich durfte Jana die erste Kerze
anzünden und Maximilian das erste Türchen am Adventkalender und den ersten Adventpinguin
öffnen. Nun dauert es gar nicht mehr lange, bis das Christkind kommt!

Im Werkunterricht der 4. Klasse stellten die Schüler eine Rosenkugel her.
Zuerst wurden die Mosaiksteinchen und Glasnuggets aufgeklebt. Danach verfugten die
Schüler die Kugel. Diese Arbeit machte den Mädchen und Buben sehr viel Spaß.
Außerdem modellierten die Schüler der 4. Klassen Gefäße mit Deckel aus Ton.

Sehr viel Freude machte den SchülerInnen
der 3. Klasse die Mosaiktechnik. Dabei
wurden verschiedene Formen aus
Modelliermasse ausgestochen und mit
Mosaiksteinchen auf ein Holzbrettchen
geklebt.

Erste Hilfe
Mit Frau Dipl. Päd. Adrian konnten die Kinder der 4. Klassen ihr Erste- Hilfe
Wissen gründlich aufpeppen.
Stabile Seitenlage, Erstversorgung, Dreiecksverband - all das wurde den Kindern
von der engagierten Rot-Kreuz-Mitarbeiterin und Pädagogin nähergebracht.
Ausgerüstet mit einer „Erste-Hilfe-Fibel“ kann uns nun nichts mehr passieren.
Vielen Dank für diese interessanten und wichtigen Stunden!

Nikolausfeier
der 2. Klassen

Sehen Sie alle Bilder der Feier auf unserer Homepage!

Nähen macht Spaß!
Besondere Freude hatten die Kinder der 3. Klasse
mit ihrem selbst genähten Sorgenfresser. Dabei
lernten sie, wie aus Stoffteilen ein Kuscheltier
wird. Jedes Kind zeichnete seinen eigenen
Sorgenfresser-Entwurf. Anschließend wurde
fleißig zugeschnitten, geheftet und schließlich mit
der Nähmaschine genäht. So entstanden viele
einzigartige Sorgenfresser-Kuscheltiere, auf die
alle Kinder sehr stolz waren.

Lernwörter-Training – so macht Üben Spaß!
In vielen verschiedenen lustigen Stationen werden
Lernwörter geübt, ob beim Stecken, Schaum-Schreiben,
Schatzkisten-Suchen, Stempeln, Bauen, Lupenlesen,
Hüpfen oder bei den Spielen mit den Lernkarten, beim
Lernwörter-Training macht das Üben jedem Kind Spaß. Kein
Wunder, dass so das oftmalige Schreiben der Wörter
niemals langweilig wird und damit auch der Lerneffekt
besonders hoch ist.

Schau genau – kaufe schlau!
Die Kinder der zweiten Klasse beschäftigten sich mit dem Thema „Einkaufen“. Dabei wurde
nicht nur erarbeitet, wo man welche Waren bekommt, sondern auch, dass ein achtsamer
Umgang auch beim Einkauf wichtig ist. Die Kinder lernten das „Fairtrade“-Zeichen kennen
und was dahinter steckt. Schließlich machten sich die Schüler auch selbst auf den Weg in den
Weltladen, wo sie das breite Warenrepertoire, das dort angeboten wird, bestaunen und
kosten durften. Natürlich wurde auch eingekauft, ein Kreuz für die Klasse und allerlei
Leckeres für eine köstliche „Fairtrade-Jause“. Die Brote und der Kakao schmeckten besonders
gut und auch das Kreuz wurde aufgehängt und schmückt nun das Klassenzimmer. Manche
Kinder machten sich selbst auf die Suche nach weiteren Fairtrade-Produkten und wurden
ganz schnell fündig. Marie bastelte sogar ein schönes Plakat und brachte uns eine köstliche
Fairtrade-Schokolade mit. Vielen herzlichen Dank!

Einmaleinsfeste
Große Freude macht den Kindern der zweiten Klasse das Erlernen der Einmaleinsreihen. Jede Reihe wird mit einem
Einmaleinsfest spielerisch erarbeitet. Dabei steht das Lernen mit allen Sinnen im Vordergrund: Bei der 2er-Reihe
werden Schuhe geordnet, Kugeln als Kirschen angemalt, je zwei Zuckerl auf 10 Löffeln mit den Rechenkarten gelegt,
die Zahlen der 2er-Reihe werden auf einem Maßband gesteckt und auf der Hundertertafel gelegt. Natürlich werden
die Rechnungen auch gehüpft, es gibt viele Spiele-Stationen in den Einmaleinsladen, außerdem dürfen auch Spiele am
Computer nicht fehlen. Damit ist für jeden Lerntyp etwas dabei, was Spaß macht und das Lernen erleichtert. Das
gemeinsam gestaltetet Kirschenplakat wird in der Klasse aufgehängt und ist so nicht nur eine nette Erinnerung an
diesen besonderen Schultag, sondern dient gleichzeitig dem besseren Einprägen und Merken.

Frösche hören Weihnachtsgeschichten und Gedichte
An einem Freitag im Advent las uns der Papa von Viktoria viele spannende Weihnachtsgeschichten vor.

Turnen im Advent
Im Dezember bauten die Kinder der 1. und 2. Klassen im Turnunterricht Bewegungstationen zum Thema
Adventszeit auf. Dabei wurden zum Beispiel Geschenke in den Kamin geworfen, Kekse aus dem Ofen geholt,
der Christbaum geschmückt, die Adventskranzkerzen angezündet, ....

Auf

dem Weg
nach

Weihnachten
Musical der3. Klassen

Sehen Sie alle Fotos in Kürze auf unserer Homepage!

Die Teams der Volksschule und des Horts
ein gesundes, glückliches Jahr 2015!

