Liebe Eltern,
liebe Leser*innen,

kurz

vor den Weihnachtsferien und dem sich
zum Ende neigenden Jahr 2019 erhalten Sie
einen Newsletter, der über den Schulalltag der
Grundstufe an unserer Gemeinschaftsschule informiert.

Am

Donnerstag, 05.12.2019 fand das schulweite Winterfest statt.
Bereits tags zuvor wurde von fleißigen Helfer*innen die Schule
winterlich und weihnachtlich geschmückt und für den Winterstand
„Weihnachtsbäckerei“ gemeinsam gebacken.

Das Weihnachtsbäckerei-Team bedankt sich ganz herzlich für die
zahlreichen Dekor-Spenden der Grundstufeneltern und die damit
erfüllten Herzenswünsche.
Groß und Klein hatten am Verzieren der Plätzchen großen Spaß.
Ein besonderer Dank geht an Frau Kaz, die die Flure unserer Schule durch die
winterlichen Dekorationen in Weihnachtsstimmung versetzt hat (s.o.).
Das Winterfest selbst war ein großartiger Erfolg. Die zahlreichen Auftritte in der
Aula von der Grundstufe über die Mittelstufe bis zur Oberstufe waren ein
besonderes Highlight zum Jahresende. Die zahlreichen Winterstände mit ihren
vielfältigen Angeboten verzauberten unsere Gemeinschaftsschule in einen
fröhlichen und stimmungsvollen Wintermarkt.

Einen

Tag nach dem Winterfest kam der Nikolaus mit all seinen Gaben
und beschenkte heimlich, still und leise die Grundstufenkinder.

Trotz

der Baumaßnahmen im Grundstufengebäude haben die Klassen in diesem
eine vorweihnachtliche Stimmung durch zahlreiche Basteleien erzeugt:
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Seit

dem letzten Newsletter haben sich zahlreiche Erlebnisse und Berichte aus den
Klassen gesammelt. Hier nun die Einblicke:
Die Füchse machen Theater
Wir, die Füchse aus der vierten Klasse, haben mit Frau Kölbel, unserer
Klassenerzieherin, in der Schülerarbeitszeit die Idee gehabt, Theater zu spielen.
Unsere beiden Lehrer, Herr Kahlmeyer und Herr Amuri, fanden die Idee toll und
haben uns unterstützt. Denn es war klar, dass wir viel auswendig lernen müssen.
Außerdem war klar, dass wir unsere Aussprache trainieren und uns gut absprechen
mussten. Wir einigten uns darauf, das Gedicht „Warum die Zitronen sauer wurden“
von Heinz Erhardt, das Buch „Ich bin der Stärkste im ganzen Land“ und „Die drei
Räuber“ von Tomi Ungerer vorzustellen. Es hat länger gedauert, bis alle wussten,
was sie spielen wollten. Das Gedicht haben wir auswendig gelernt und wir haben
uns lustige Sachen dazu ausgedacht und gebastelt. Das Buch „Wer ist der Stärkste
im ganzen Land“ hat jemand von uns vorgelesen und wir spielten die Szenen.
Am meisten Arbeit machte uns das Stück „Die
drei

Räuber“,

Schattentheater

denn

wir

gemacht.

haben
Wir

daraus

ein

mussten

die

Figuren basteln, passende Geräusche und Musik
auf

dem

Keyboard

finden

und

aus

einer

Garderobe ein Schattentheater bauen. Wir haben
viel Spaß gehabt, mussten aber auch öfter auf
die Pause verzichten oder die Nerven behalten.
Denn es gab immer mal wieder Streit, besonders hinter der Bühne, weil es so eng
war. Es hat sich aber gelohnt. Wir hatten unseren ersten Auftritt am 12.12.2019
vor den Siebt- und Achtklässlern der J7. Die Schüler*innen waren sehr begeistert
und haben uns viel Applaus gespendet. Vor den Weihnachtsferien werden wir noch
6-7 Auftritte haben. Neben den Grundschülern werden wir auch vor einer Klasse der
Oberstufe auftreten. Wir freuen uns sehr darauf. (Lauryn & Rukaja , Füchse)
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30 Jahre Mauerfall
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Mauerfalls am
9. November 1989 beschäftigte sich der vierte Jahrgang der Grundstufe nicht nur
mit dem Unterrichtsinhalt „Die Berliner Mauer und deren Fall“. Die Löwen machten
zudem eine Exkursion zu der Festmeile vor dem Brandenburger Tor und bestaunten
nicht nur die Kunstinstallation, sondern fanden aufgrund der unterrichtlichen
Vorerfahrungen heraus, wo einmal der geschichtliche „Osten“ und „Westen“ lagen.

Vorlesetag
Im Sinne der Gemeinschaftsschule wurde der Weltlesetag am 15.11.2019 zum
Anlass genommen, dass Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe den
Kindern aus der Grundstufe verschiedene Geschichten vorlasen. Dafür bedanken
wir uns ganz herzlich bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen J1, M1, M2
und E3 und bei Frau Hübner für die Organisation.

Die Fische im K3
Die Fische besuchten im November zweimal das K3. Dort hatten die
Schüler*innen die Möglichkeit, gemeinsam unterschiedliche Spiele
auszuprobieren (Tischtennis, Kicker, Verkleiden, Bauen mit Lego).
In Gruppen wurden verschiedene Übungen zur Förderung der
Kooperation durchgeführt, der Adventskalender gebastelt und am
Wochenplan gearbeitet. Zum Abschluss konnte noch auf dem
Spielplatz im kleinen Tiergarten getobt werden.
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Von den Pinguinen…
Im Rahmen der Berliner Märchentage besuchten die Pinguine im November
eine Lesung zum Thema „Mut-Märchen“ in der Hansabibliothek.
Die Pinguine sind im Kapla-Fieber: Wer baut den höchsten Turm? In Mathe:
Aus wie vielen Steinen besteht wohl das Kapla-Gebäude? Und: Die
Klassendienste mussten erweitert werden, zwei Kinder übernehmen den
Kapla-Dienst.
Die Pinguine haben Herbstbaum-Collagen erstellt: Zeitung,
Wasserfarben, Krepppapier kamen zum Einsatz.

Theaterbesuche
Am 4.12.2019 besuchten alle Saph-Klassen im Atze-Theater das Theaterstück
„Ferdi
und
die
Feuerwehr“.
In
der
folgenden
Woche
besuchten
Theaterpädagoginnen unsere Schule, um theaterpraktische Übungen und
kooperative Spiele mit den Saph-Klassen durchzuführen.
Die Fische nahmen noch an einem weiteren Projekt des
Atze-Theaters teil, in dem die Klasse geteilt wurde und
jede Gruppe einen Mut-Parkour aufbaute, durch den
dann eine Partner*in blind geführt wurde.
Die Pinguine haben eigene Plakate gestaltet, die - mit etwas Glück –
im Schaukasten des Atze-Theaters ausgestellt werden.

Die Biber waren am 11.11.2019 Besucher*innen der Theaterpremiere „Das tapfere
Schneiderlein“ im wunderschönen Saal der Bibliothek am Luisenbad. Ein insgesamt
sehr gelungener und Freude bringender Besuch, da die Inszenierung kurzweilig und
mitreißend durch interaktive Elemente des Mitmachens gestaltet ist. Die Biber
waren vollkommen in das Geschehen eingebunden.
Im Unterricht wurden die Unterschiede zwischen der literarischen Vorlage und des
Theaterstücks erörtert.
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Exkursionen zur Domäne Dahlem und zum Zeiss-Großplanetarium
Die Saph-Klassen waren im Rahmen des Sachunterrichts auf der Domäne Dahlem.
Dort haben die Kinder hautnah erleben können, wo unser Essen herkommt. Hühner
durften gestreichelt und Schweine gefüttert werden, und wir wissen nun, dass die
Sau der Domäne Dahlem „Heidrun“ heißt, die Ferkel aber keine Namen
bekommen...

Die Biber machten sich am 10.12.2019 auf zum Zeiss-Großplanetarium und
erlebten einen Ausflug in Europas modernstes Wissenschaftstheater. Eine rasante
Raketenfahrt nahm die Biber mit auf eine Reise ins Sonnensystem, die nicht nur
sehr lehrreich, sondern nachhaltig sehr beeindruckend war.
Adventszeit
Die Fische feierten gemeinsam mit den Eltern ein sehr schönes Weihnachtsfest, bei
dem nicht nur die Kinder den Eltern etwas vorführten, sondern auch die Eltern den
Kindern drei Lieder vorsangen. Nach dem folgenden Genuss des kalten Buffets
hatten alle Eltern und Kinder die Möglichkeit, gemeinsam zu basteln. Zum Schluss
schenkten die Kinder Ihren Eltern im Unterricht hergestelltes Kräutersalz, dessen
Kräuter aus den Gärten einiger Eltern gesponsert wurden.
Die Pinguine und die Robben haben vor dem großen Winterfest zum Adventsbasteln
geladen. Viele Eltern haben eigene Bastelstationen angeboten, die Klassen
glitzerten
noch
die
Tage
danach.
Am 16. Dezember kam bei den Walen richtige
Weihnachtsstimmung auf, als alle zusammen in der
Lehrküche Weihnachtsplätzchen gebacken haben. Erst
ausrollen,
7dann ausstechen, dann backen und das Verzieren zum
Schluss durfte natürlich nicht fehlen. Das Ergebnis kann
sich
sehen
und
schmecken
lassen.
Bei
der
Weihnachtsfeier am Nachmittag haben alle gemeinsam
mit den Eltern sich die Plätzchen schmecken lassen.
Herzlichen Dank für Ihre Lesezeit!
Wir wünschen Ihnen allen wundervolle Ferien, schöne und ruhige
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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