
Weihnachten 2018

Im Jahresendspurt 

Eigentlich tickt die schulische Jahresuhr ja anders, denn unser 
Endspurt beginnt gewöhnlich in den Wochen vor den 
Sommerferien. Doch die Adventszeit ist auch für uns eine 
besondere Phase. An den Montagen treffen sich alle im Forum 
und singen gemeinsam. In den Klassen werden Geschichten 
vorgelesen, Weihnachtsfeiern vorbereitet und hier und da auch 
Plätzchen gebacken. Traditionell ist es die Zeit, Karten zu 
schreiben, um zwischendurch „Danke“ zu sagen. 

Wir nutzen dafür in diesem Jahr Weihnachtskarten, die von den 
Kindern gestaltet wurden. Die Motive entstanden im Kunst-
unterricht. Anschließend wählten Juroren - jeweils Kinder aus 
einer anderen Lerngruppe  - die beste Karte  einer Klasse aus. 
Die sechs Siegermotive wurden als Weihnachtskarten gedruckt. 
Und natürlich gab es auch eine Anerkennung für die 
Künstlerinnen und Künstler: Sie bekamen das Original und einen 
Schnee-Rutscher für die Rodelsaison überreicht.
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Schulgottesdienst 

Am Donnerstag, 20.12.18, treffen 
sich alle katholischen und 
evangelischen Kinder in der 
1. Stunde im Forum. Wir feiern 
gemeinsam mit Vikar Albert 
einen Weihnachtsgottesdienst.

Alle, die ein Spendenkästchen 
für die Sternsinger-Aktion 
2019 gefüllt haben, können  es 
im Schulgottesdienst abgeben.

Letzter Schultag 

Am Donnerstag, 20.12.2018, 
endet der Unterricht nach der 
vierten Stunde. Betreuung und 
OGS werden wie gewohnt 
angeboten.

Vorschau auf 2019 

• Schulkonzert Attendorn         
Jg. 3 & 4 (07.02.19)

• Zeugnisse Jg. 3 & 4 (8.02.19)
• Projektstart Zeitung in der 

Grundschule (11.02.19)
• Autorenlesung Stephan 

Valentin (19.03.19)
• Schwimmwettkampf (26.03.19)
• Fußballturnier (05.04.19)
• Elternsprechtage                  

(08. - 11.04.19)
• Pädagogischer Tag (08.05.19)
• VERA: 09., 14., 16.05.19
• Turnwettkampf (13.05.19)
• Fahrradausbildung Biberklasse 

(20. - 24.05.19)
• Vergleichswettkämpfe 

Leichtathletik (07.06.19)
• Freilichtbühne Freudenberg 

(Juli 19) 
• Spielefest (Juli 19)
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Logbuch Woche 8 - 15 

In Kooperation mit der Gemeinde Wenden leisteten unsere 
Eingangsklassen und die Kinder der OGS einen großen Beitrag 
zum Naturschutz: Sie bauten zahlreiche Nistkästen für Stare, die 
rund um die Schule und in privaten Gärten angebracht wurden. 
Im Sachunterricht ging es parallel dazu um Vögel im Winter. In 
den dritten Klassen beschäftigte man sich derweil mit anderen 
geflügelten Tieren, nämlich den Fledermäusen. Die Viertklässler 
wiederum widmeten sich menschlichen Gemeinschaften: Bei 
ihnen dreht sich seit einigen Wochen alles um das große Thema 
Europa. 

Und dann stand - wie es so ist im Leben - auch bei uns in der 
Schule urplötzlich der Advent vor der Tür. Seitdem wird in allen 
Klassen emsig gebastelt, gebacken, gesungen, gespielt und 
geprobt. Die Nashornklasse schaffte es dennoch, nebenbei auch 
noch umzuziehen. Es ging zurück in den angestammten 
Klassenraum, in dem für mehr als ein Jahr eine Gruppe des 
Kindergartens Unterm Regenbogen untergebracht war.
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+++ Bitte vormerken +++ 

Freitag,  08.02.19:
Halbjahreszeugnisse Jg. 3 & 4

Der Unterricht endet 
nach der 4. Stunde!

Baumaßnahmen 2018 

Neustrukturierung im Verwal-
tungstrakt: Aus dem ehemaligen 
Rektorinnenzimmer wurde ein 
Besprechungsraum für Konferen-
zen, Elterngespräche - aber auch 
für Leseeltern, Therapeuten und 
Kleingruppenarbeit. Das neue 
Schulleitungsbüro ist jetzt hinter 
dem Sekretariat zu finden.

Die Klassenräume der Jahrgänge 
3 und 4 wurden mit neuer Präsen-
tationstechnik ausgestattet:  Die 
alten Tafeln wurden durch Schie-
be-Elemente ersetzt. Dahinter 
befindet sich eine weiße Projek-
tionsfläche für einen Beamer, der 
fest unter der Decke installiert ist. 
Das Zeitalter des Tageslichtpro-
jektors ist damit endgültig beendet. 
Im neuen Jahr werden auch die 
Eingangsklassen entsprechend 
umgestaltet.

Das Gute zum Schluss

Die Kindertoiletten strahlen seit 
November im neuen Design. Auch 
Teile des Bodens bis in die OGS 
hinein wurden erneuert . Die 
Arbeiten an einer barrierefreien 
Toilette dauern derzeit noch an.

Nicht nur die Bilder vom Nistkastenbau machen deutlich, wie 
wichtig die Unterstützung des Schullebens durch Sie, die Familien 
unserer Grundschulkinder, ist. Für die vielen großen und kleinen 
Beiträge - als Leseeltern, Bastelhelfer/innen, Schwimmbegleite-
rinnen, Projekt- und AG-Leiter/innen, als Pflegschaftsvorsitzende 
oder auch immer da, wo Hilfe gebraucht wird, möchten wir 
uns am Ende dieses Jahres ganz herzlich bedanken. 

Wir wünschen Ihnen friedliche Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr 2019!


