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Mathematikunterricht im MathZe
Die dritten und vierten Klassen konnten im
Januar ganz viel Spannendes zum Thema
„Gewicht" erfahren. In Zusammenarbeit mit
dem „MathZe" wurde geschätzt, ausprobiert
und gewogen. Da wurde klar: Mathe kann
richtig viel Spaß machen und hat auch viel
mit unserem Leben zu tun. So mussten wir
für einen "Rückflug aus dem Urlaub" Koffer
neu packen und dafür geschickt wiegen. Und wir
haben gelernt, dass wir im Supermarkt auf das Gewicht aufpassen müssen: Viele
Firmen mogeln und verpacken ihre Ware mit ganz viel Luft!
Feuer!
Die Klassen 3a und 3b haben einen Ausflug zum Verein
„Abenteuer Lernen“ gemacht: Dort wurden viele Experimente zum Thema Feuer
durchgeführt. Als erstes
mussten alle probieren, Holz
mit einem Feuerstein anzuzünden. Da brauchte man viel Geduld!
Danach gab es verschiedene Experimente mit Kerzen. Es hat großen
Spaß gemacht und wir werden bestimmt wieder zu einem anderen Thema zum
Verein „Abenteuer Lernen“
nach Beuel fahren!

Kinobesuch der SEP 3
Im Rahmen der SchulKinoWochen NRW hat sich die SEP 3 den
Kinofilm „ROCCA verändert die Welt“ angeschaut. Um 8.15Uhr
ging es endlich los und nach einem 20-minütigen Fußweg erreichten wir das Rex-Theater in Endenich.
Der Film erzählt eine moderne
Pippi-Langstrumpf-Geschichte.
Es geht um die 11-jährige Rocca,
die überzeugt ist, dass man mit
einem großen Herzen die Welt zu
einem besseren Ort machen kann. Angstfrei stellt
sich Rocca ihren skeptischen Lehrern und mobbenden
Mitschülern entgegen, denn für sie steht Gerechtigkeit an erster Stelle. Wir waren alle so begeistert, dass das ganze Publikum applaudierte, als der Film zu Ende war. Das war ein toller Film!
Pop Art in der SEP 2
Im Kunstunterricht arbeiteten die SEP 2a und 2b mit viel Freude zu der modernen
Kunstrichtung Pop Art mit ihren leuchtenden und immer wiederkehrenden Farben.
Sie lernten dabei den Pop Art Künstler Roy Lichtenstein und den Comic-Stil kennen. Sie beschäftigten sich mit dem Thema Portraits und entwickelten gemeinsam
mit Frau Usinger eigene Portraits. Dabei entdeckten sie die poppigen Farben und
arbeiteten mit dem Permanent-Marker und mit Wassermalfarben an den Bildern.
Die Ergebnisse können zeitnah im Flur der Astrid-Lindgren-Schule bewundert
werden.

16 Lesepatinnen und Lesepaten an unserer Schule
Am 6.2.20 gab es ein erstes Kennenlernen für
16 Kinder unserer Schule und ihren Lesepaten
und Lesepatinnen. Die Kinder haben zusammen
mit den Erwachsenen einen Steckbrief ausgefüllt und sich so besser kennnen gelernt. Dann
durften sie sich ein Buch aussuchen, dass der
Verein „Kultur
verbindet“ für alle
mitgebracht hat.
Jetzt kommen die
Lesepatinnen und
Lesepaten jede Woche einmal in die
Schule und lesen mit
dem Kind ein Buch. Wir
freuen uns sehr darüber!
Am Samstag 8.2.20 stand ein großer Zeitungsartikel
im Generalanzeiger.

