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Narri
Narro!
Schöne Winterferien wünscht
Das Team der Grundschule

Lesetag

Schlittschuhlaufen in Baiersbronn

Unter dem Motto Märchen der Gebrüder Grimm fand unser
diesjähriger Lesetag statt. Nach einer kurzen Besprechung in der
Sporthalle teilten sich die Kinder in die jeweiligen Gruppen auf
und gingen zu ihrer ersten Station.
In einer Schulstunde erfuhren die Kinder durch Lesen oder ein
Hörspiel etwas über den Inhalt ihres Märchens. Des Weiteren
durften die Kinder an den Stationen verschiedene Aufgaben lösen
und bearbeiten. So konnten sie zum Beispiel ein Märchenbuch
erstellen, ein Hörspiel aufnehmen, Salzgewinnung oder Aufgaben
am Computer zum Märchen bearbeiten. Nach eine Schulstunde
wechselten die Kinder zu der nächsten Station. Am Ende des
Vormittags erfuhren die Kinder etwas über Rapunzel,
Rumpelstilzchen, Hans im Glück, Prinzessin Mäusehaut und die
zertanzten Schuhe.

An einem kalten Januartag ging es auch in diesem Schuljahr
gemeinsam mit den Schülern und den Kollegen der Brüder-GrimmSchule zum Schlittschuhlaufen nach Baiersbronn. Die meisten
Kinder konnten es kaum erwarten auf das Eis zu kommen und
waren mit großer Freude bei der Sache. Wer noch unsicher war,
erhielt schnell Hilfe von Mitschülern, Lehrern oder einem
„Pinguin“, an dem man sich festhalten konnte. Nach zwei Stunden
mussten wir die Eisfläche verlassen, hätten es aber natürlich
noch länger auf dem Eis ausgehalten. Eines ist sicher: Im
nächsten Winter geht es wieder aufs Eis.

Schulfußball
– Mädchen
Narr

Auch in diesem Jahr sind wir beim Wettbewerb „Jugend trainiert
für Olympia“ mit einer Mädchen- und einer Jungenmannschaft dabei.
Das Turnier der Jungen findet am 8. März in Empfingen statt. Die
Mädchen mussten am 14.2. in Pfalzgrafenweiler antreten. In sechs
überaus spannenden Spielen gegen so starke Mannschaften wie u.a.
Pfalzgrafenweiler, Freudenstadt, Bildechingen, Wittlensweiler
erreichten sie den zweiten Platz und qualifizierten sich somit für
das Kreisfinale. Die einzige Niederlage gab es gegen den
Turniersieger Dietersweiler.

Zu Gast bei den weiterführenden Schulen
Für unsere Viertklässler geht die Grundschulzeit nun bald zu
Ende. Um Eltern und Kindern die Entscheidung über den
Schulbesuch im nächsten Schuljahr zu erleichtern, besuchten wir
wie in jedem Jahr die weiterführenden Schulen in Dornstetten
(Werkrealschule, Realschule und Gymnasium). Wir wurden von den
Rektoren Herrn Schatz, Herrn Kretzschmer und Herrn Mania
herzlich begrüßt und durch die jeweiligen Schulen geführt. In
Gruppen durften wir auch an einzelnen Unterrichtsstunden in den
Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Technik und Biologie
teilnehmen. Viele Fragen wurden beantwortet und unsere Schüler
waren doch recht beeindruckt von der Größe und den
Möglichkeiten an diesen Schulen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Eltern, die bereitwillig
die Fahrdienste übernommen haben.

FUN - OLYMPIADE
Narri-Narro!
Lustig verkleidet stürmten am Freitag die
Schüler(innen) der Grund- und Sprachheilschule in die
Turnhalle um unsere Fun-Olympiade zu starten. Nach
dem Ententanz zum Aufwärmen wurden die Gruppen
eingeteilt und los ging es. In den Klassenzimmern war
ein buntes Programm an Spielen angeboten. Nach einer
kurzen Pause ging es zum Abschluss des Tages noch
einmal in die Halle. Hier führten die Mädchen der Klasse
3 / 4 a einen FROZEN – DANCE auf und anschließend
wurde bei fetziger Musik getanzt. Den Abschluss
bildete die Klassenzimmerpolonaise und ein letztes
Narri-Narro, bevor es in die Ferien ging.

Rätselfrage:
Als was war Frau Schatz am letzten Schultag verkleidet??
Wie hieß Frau Schatz an diesem Tag??
Wie ist ihr Motto? Tipp: Immer....
Schreibt eure Lösungen gemeinsam mit eurem Namen auf einen
Zettel und gebt ihn am Montag nach den Ferien bis spätestens
8.00 Uhr bei eurem Klassenlehrer oder Frau Strobelt ab!

