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8. Elternmitteilung

Bernau, 14.12.2020

Sehr geehrte Eltern,
die Zeit seit den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien war neben dem Lernen zwar auch weiterhin von
Corona, wie die Bilder der Schüler zeigen, aber auch von abwechslungsreichen Aktionen geprägt. Hier ein kleiner
Einblick in das Schulleben der letzten zwei Monate.

Getreu dem wiedergewählten Jahresmotto „Spielen macht Schule“, veranstalteten einige Klassen einen Spieletag.
Die Schüler/innen brachten dafür ihre Lieblingsspiele von Zuhause mit und teilten sie freudestrahlend mit ihren
Klassenkameraden. Dabei erfreuten sich vor allem die altbekannten Kartenspiele wie UNO und Phase 10 großer
Beliebtheit. Aber auch Geschicklichkeits- oder Strategiespiele animierten die Kinder nicht nur zum Spielen, sondern
auch zum Nachdenken und Überlegen, denn so leicht wollte sich kein Kind den Sieg nehmen lassen. Aber auch mit
einer Niederlage lernten die Schüler umzugehen.

Zusammensitzen und zuhören - der bundesweite Vorlesetag im November machte allen viel Freude. Die Lernpaten
hatten sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht und hatten in der Klasse ebenso viel Freude wie die Kinder mit
ihnen. Aber auch das eigene Lesen kam nicht zu kurz: gemeinsames Lesen in der Klasse oder Lesen in der eigenen
Schulbibliothek mit anschließendem Fragenbeantworten bei Antolin - für jeden war etwas dabei.
Sowohl Kindern wie auch Vorlesenden bereitete die Aktion so viel Freude, dass auch in der Adventszeit weitere
Begegnungen stattfanden. Auch zuhause bietet sich die Advents- und Weihnachtszeit zum Schmökern an.

Sehr gefreut hat uns, dass in diesem Jahr sogar noch mehr Geschenke mit Herz als im letzten Jahr von Ihnen
gepackt wurden. Vielen Dank an alle Spender!
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Sportunterricht war bis kurz vor Weihnachten möglich. Besonders große Begeisterung rief bei den Drittklasslern der
Projekttag Skipping hearts hervor. Die Kinder waren auch in den Folgestunden Feuer und Flamme.
Die Viertklassler bestanden alle mit Bravour nach einigen praktischen und theoretischen Übungseinheiten in der
Jugendverkehrsschule den Radlführerschein. Herzlichen Glückwunsch!

Im Rahmen der digitalen Schule arbeiten schon einige Klassen im Unterricht oder zuhause mit Lernapps. Eine
großzügige Spende des Rotary Clubs ermöglicht die Anschaffung weiterer Geräte, die zur Differenzierung, Förderung, Motivation eingesetzt werden sollen.
Ab sofort täglich bei
RADIO NIKOLAUS

eutschland-lese.de

„SOOO ein großer Adventskalender“, staunten die Kinder der Grundschule Bernau nicht schlecht, als Sie am
Dienstag nach dem 1. Advent an die Schule kamen. In diesem Jahr hatten die Lehrer die Fensterfront zum Hartplatz
hin mit 24 Sternen geschmückt. Für jeden Tag hatten die Klassen 3c und Klasse 4a ein Bild oder eine Anregung, wie
man sich zum Beispiel sich selbst und anderen eine Freude bereiten kann, vorbereitet. Besichtigt werden kann der
Riesenkalender noch bis zum Ende der Weihnachtsferien.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für die Kinder immer ganz besonders aufregend, so auch der Nikolaustag. Der
Nikolaus überlegte lange, wie er die Bernauer Grundschule auch in diesem Jahr besuchen konnte. Dann hatte er
eine großartige Idee: Die liebevoll gepackten Tütchen stellte er leise vor jede Klassenzimmertür, bevor er eilig das
Schulhaus wieder verließ. Dabei verlor er einiges an weihnachtlichem Glitzerstaub, so dass das Schulhaus noch
lange vorweihnachtlich funkelte. Auf dem Pausenhof schritt der Nikolaus an allen Klassen vorbei, winkte den an den
Fenstern wartenden Schülerinnen und Schülern zu und schafft es so, die Abstandsregeln zu wahren und trotzdem
strahlende Kinderaugen zu erzeugen.
Die Grundschule bedankt sich ganz herzlich für seinen Besuch sowie bei seinen fleißigen Helfern.
Aber auch Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse dachten sich selbst etwas für Ihre Mitschüler aus. Täglich sendete
„Radio Nikolaus“ am Morgen in alle Klassenzimmer eine Weihnachtsgeschichte, einen Witz oder etwas
Wissenswertes rund um Weihnachten…
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Ruhe in die doch so aufregende Vorweihnachtszeit brachten die liebevoll und besinnlich gestalteten
Adventsandachten der Religionslehrer der Schule in den einzelnen Klassen.
Dass Weihnachten das Fest der Freude ist und wieviel Freude es macht, anderen etwas Schönes zu bereiten,
erlebten die Schüler der Schule, die ihre im WGunterricht mit ihren Lehrerinnen gestalteten Weihnachtskarten mit
einem weihnachtlichen Gruß Bewohnern und dem Personal sozialer Einrichtungen in Bernau überreichten.

sensor-magazin.de

Mützen, Handschuhe, Schals… Seit Montag liegen - wie immer in der Woche vor den Ferien - jeweils bis zum Mittag
des 15.12. vor dem Haupteingang der Schule die Fundsachen aus.
Das bayerische Gesundheitsministerium hat aufgrund neuester Forschungsergebnisse seine Anforderungen an
Mund-Nasen-Bedeckungen geändert. Künftig sind in Bayern nur noch textile Masken zulässig.
Der Großteil unserer Schüler trägt von Haus aus textile Masken - bitte denken Sie ab und an die „Auffrischung“
dieser Masken, danke.
Auch wenn die letzten Monate im Schuljahr 20/21 in Manchem etwas anders ablaufen mussten als in den
Schuljahren zuvor, so sind wir doch froh, dass wir die Kinder vor Ort unterrichten und das Schulleben trotz allem
abwechslungsreich gestalten konnten.
Im Rahmen des uns Möglichen haben wir versucht, Ihre Flexibilität hinsichtlich der oftmals wöchentlich
wechselnden Vorgaben der Regierung nicht zu sehr zu fordern und danken Ihnen für Ihre Unterstützung ebenso wie
für Ihre positive Haltung in dieser für uns alle nicht ganz einfachen Zeit.
Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, wurde auf der gestrigen Bundespressekonferenz verkündet, dass ab
Mittwoch, 16.12.2020 alle Schulen geschlossen sind.
Wir haben allerdings noch keine schriftlichen Informationen der Regierung dazu erhalten.
Bitte melden Sie sich bis morgen in unserem Sekretariat, falls Sie für die kommenden Tage eine Notbetreuung für
Ihr Kind benötigen sollten. (Formular / Homepage).
Hinsichtlich des ab Mittwoch folgenden Distanzunterrichtes informiert Sie der Klassenlehrer Ihres Kindes.
Alle gestellten Aufgaben sind noch Teil des Unterrichtes und somit zuverlässig zu erledigen.
Wie sich der Jahresbeginn 2021 gestalten wird, bleibt für uns alle abzuwarten - Informationen entnehmen Sie bitte
der Homepage der Schule oder der des Kultusministeriums.
Ihnen allen von ganzem Herzen eine erholsame Ferienzeit,
entspannte und besinnliche Weihnachtstage sowie für das Jahr 2021 neben Gesundheit
alles, alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Petra Henz, Petra Matthes, Schulleitung
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