1. Newsletter
Astrid-Lindgren-Schule
Schon gewusst?
Astrid Lindgren gehört mit einer
Gesamtauflage von etwa 165
Millionen
Büchern
zu
den
bekanntesten
Kinderund
Jugendbuchautoren der Welt.

Schuljahr
2020/2021

Basteln für die Schulneulinge
Endlich ist wieder Schule. Und es wird
fleißig
für
die
Schulneulinge
im
Kunstunterricht
gebastelt.
Leider
können dieses Jahr nicht alle Kinder die
Schulneuling persönlich willkommen
heißen. Dennoch ist die Vorfreude auf
die neue SEP1 groß.

Begrüßung der Schulneulinge
In diesem Jahr gab es für die
Schulneulinge
nur
eine
kleine
Einschulungsfeier in der Sporthalle. Die
Kinder
der
SEP2a
und
SEP2b
begrüßten
die
Delfine
und
Waschbären
mit Willkommensschildern und lautem
Applaus.

Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier fand am Freitag,
den 14.08.2020 in der Sporthalle der
Astrid-Lindgren-Schule
statt.
Die
Schulneulinge
kamen
mit
großen
Schultüten
und
aufgeregten
Eltern in die
Schule. Frau
Timmermann und Frau Eiba begrüßte
alle Gäste sehr herzlich. Die Kinder der
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SEP2 nahmen Videos auf, die in der Halle
präsentiert wurden. Im Anschluss hatten
die
Schulneulinge
ihre
erste
Unterrichtsstunde und die Eltern kamen
in einen regen Austausch. Für alle
Beteiligten war es ein gelungener Start
in das neue Schuljahr 2020/21.

Die stolzen Lehrerinnen der
Delfine und Waschbären
Frau Harms (Delfine) und Frau Slawik
(Waschbären)
sind
die
neuen
Klassenlehrerinnen der SEP1. Sie haben
sich sehr auf den Schulstart gefreut und
haben schon einiges mit ihren Klassen
erlebt. Die Schule wurde erkundet, die
Klassenregeln besprochen und der
Klassenraum mit Leben gefüllt. Die
Kinder sind voller Motivation und können
sehr viel von ihren tollen Klassenlehrerinnen lernen.

Kunstunterricht bei den Igeln
Nach dem Umzug in den neuen
Klassenraum müssen die Igel erstmal
neue Bilder für den
Klassenraum
gestalten. Mit viel
Freude
und
Begeisterung
erstellen die Kinder
„Pustebilder“.
Alle
sehen anders und
sehr schön aus! Die
Bilder machen den neuen Klassenraum
schön bunt und lebendig.

Corona verändert den
Schulalltag
In der Schule gibt es viele neue Regeln
und andere Unterrichtszeiten. Die
Lehrer, die Schülerinnen und Schüler
und auch die
Eltern
müssen
sich daran erst
einmal
gewöhnen. Das
Lehrerzimmer ist
häufig leer, der
Schulhof, durch
getrennte
Pausenzeiten,
immer voll und
Sport- und Schwimmunterricht findet
anderes statt als gewohnt. Doch alle
freuen sich, dass wir in der Schule sein
dürfen, um miteinander zu lernen. Alle
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geben ihr Bestes damit dies auch so
bleibt und alle mit Freude in die Schule
kommen können!

Basteln aus Müll
Noch vor Corona haben wir zusammen
mit der Klasse 3b ganz viel gesäuberten
Müll mit in die Schule gebracht. In
großen
Kisten
haben
wir
Toilettenpapierrollen,
leere
Joghurtbecher, Eierkartons, Korken,
Kronkorken und vieles mehr gesammelt.
Als wir uns endlich als Klasse 3a
wiedersehen konnten, hat jeder von uns
eine Figur aus
diesem
Müll
gebaut. Es gab
fliegende
Männchen aus
Eierkartons,
lange
Männchen mit
witzigen Hüten
und
kleine
Roboter
mit
Werkzeug.
Sogar multifunktionale Männchen, aus
denen man gleichzeitig auch noch
trinken oder in denen man Kleinigkeiten
verstecken kann, haben wir gebastelt.
Wir hatten tolle Ideen und viel Spaß
beim Planen und Basteln.

Schulstart in der
Waschbärenklasse
Die Kinder der Waschbärenklasse SEP1a
hatten einen schönen ersten Schultag.
Wir haben gemalt und unser Klassentier
Henri kennengelernt. Inzwischen sind
wir
schon
richtige
Schulkinder.
Wir können
alleine
unseren
Platz
aufräumen,
uns melden,
und
sogar
schon
einige
Zahlen
schreiben. In der Pause spielen wir
gerne mit unseren Patenkindern aus der
Krokodilklasse.
Mit
den
großen
Schulkindern zu spielen macht uns
richtig viel Spaß.

Das Schuljahr startet in der
Klasse 3b mit viel Freude und
AHA!
Am 12.8.2020 war es soweit. Das neue
Schuljahr begann und alle 14 Krokodile,
2 Integrationsassistenten sowie 2
Lehrerinnen der Klasse 3b freuten sich,
endlich wieder in der Schule zu sein.
Nach einer herzlichen Begrüßung,
natürlich mit Abstand, haben wir uns
zuallererst
noch
einmal
die
Hygieneregeln (AHA) angeschaut und
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einen Erinnerungstisch im Klassenraum
aufgestellt.
Die
Buchstaben
stehen für:
A = Abstand,
H = Hygiene und
A = Alltagsmaske.
Danach haben wir
von unseren tollen
Erlebnissen
aus
den
Sommerferien
erzählt,
diese
aufgeschrieben und dazu gemalt. Das
war ein sehr schöner Schulstart!

“Das Bildnis Dora Maar“
“Das Bildnis Dora Maar“ von Pablo
Picasso hat die SEP3 im Kunstunterricht
betrachtet, besprochen und nachgemalt.
Die Kinder haben auch noch andere
Werke des berühmten Künstlers kennen
gelernt.

Sommerzeit ist Obstzeit!
Im Sachunterricht haben die Füchse und
die
Igel
verschiedene
Obstarten
kennengelernt.
Es
gibt
Steinobst,
Kernobst und
viele
verschiedene
Beeren:
Himbeeren,
Brombeeren
oder
Stachelbeeren. Das Obst haben wir
natürlich auch probiert – hmm, lecker!
Manche Sorten schmecken sauer, zum
Beispiel Johannisbeeren. Am besten
schmeckt ganz vielen Kindern die süße
Erdbeere.

SchoolFox
Seit einiger Zeit nutzt die ganze Schule
die
Kommunikationsapp
SchoolFox.
Über diese Entwicklung freuen sich die
Lehrerinnen der Schule sehr. Mit den
Eltern kann so ein schneller und guter
Austausch stattfinden.
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