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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

wir sind nun mitten in der Weihnachtszeit angekommen. Und, wie soll es anders sein, eine 

Krankheitswelle hat die Schule erreicht. Viele Kinder sowie Lehrer:innen sind angeschlagen bzw. 

krank. Die Tage im Tierpark waren ein voller Erfolg. Die Kinder haben sehr gut mitgemacht und 

gelernt. Sie haben sich intensiv mit den Inhalten auseinandergesetzt. Es war wirklich toll, ihnen dabei 

zugesehen zu haben. Zum Abschluss des Jahres werden wir vom 19.12. – 21.12. ein kleines 

Weihnachtsprojekt durchführen. Achtung: Am Dienstag findet trotzdem der Englischunterricht in der 

5. und 6. Stunde statt. 

Im Fach Deutsch haben wir uns weiterhin verstärkt den Rechtschreibphänomenen gewidmet, aber es 

wird auch bald mit den Märchen losgehen. Es bleibt also dabei, wenn Sie Märchenbücher haben, 

auch gern Märchen aus anderen Ländern, geben Sie diese gern den Kindern mitNach den Ferien 

wollen wir im Fächerverbund mit GeWi das Buch „Mit Jeans in die Steinzeit“ von Wolfgang Kuhn 

lesen. Da wir dieses Buch leider nicht in der Schule vorrätig haben, würde ich Sie bitten, das Buch zu 

besorgen. Das Buch gibt es in allen Bibliotheken und auch für eine kleinen Preis im Internet, z.B. bei 

Medimops. Neu kostet das Buch ca. 9€. Der Verlag sowie die Auflage sind egal. Das Buch bräuchten 

die Kinder bis zum 09.01.2023. 

In NaWi sind wir bei den Wirbeltieren und deren Klassen angekommen. In den nächsten Stunden wir 

auf jede Wirbeltierklasse genauer eingehen. Eine Klassenarbeit dazu wird voraussichtlich am 

13.012023 geschrieben. Genaue Informationen erhalten die Kinder rechtzeitig. 

In Musik widmen wir uns vollständig den Weihnachtsliedern und beenden die Liedkontrollen des 

Herbstliedes. Nach den Ferien werden wir wahrscheinlich etwas intensiver Musik hören. 

Termine im Dezember/ Januar: 

19.12.2022: Kino im Filmtheater am Friedrichshain (im Rahmend des Weihnachtsprojektes) 

21.12.2022: gemeinsames Weihnachtssingen auf dem Schulhof um 12.05 Uhr 

18.01.2023: Führung im Naturkundemuseum 

 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Vorweihnachts- und Weihnachtszeit! 

Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen, M. Weiß 


