Autorenlesung von Sylvie Kohl für die 1. und 2. Klasse
Im Rahmen des Leseprojekts, das am 07.05.2012 an unserer Schule
stattfand, bekamen die Kinder der 1. und 2. Klasse eine kleine Lesekostprobe aus dem schönen Kinderbuch
„Das Monster im Kinderzimmer“. Die Autorin,
Sylvie Kohl, hat uns Kinder mit ihrem Vortrag
begeistert und bereitwillig alle Fragen, die von
uns an sie gerichtet wurden, beantwortet.

Gesundes Frühstück
Gesunde Ernährung steht bei uns auf dem Stundenplan. Jeden 1. Freitag
im Monat bereiten Mütter und Väter aus den verschiedenen Klassen ein
gesundes Frühstück zu. Appetitlich angerichtet schmeckt es allen noch
mal so gut. Wir bedanken uns bei allen Mamas, Papas, aber auch Omas und
Opas, die geholfen haben.

Grüner Daumen
Um unsere Pflanzenableger einpflanzen zu können, bemalten wir zunächst
Tontöpfe mit vielen Farben und Mustern. Dazu setzten wir uns in Gruppen
zusammen und hatten viel Spaß beim
"Farbeklecksen". Nachdem die Töpfe
getrocknet waren, konnten wir sie mit
Erde befüllen und die Ableger einpflanzen. Mit der richtigen Pflege
wachsen sie hoffentlich zu schönen
großen Zimmerpflanzen heran.

Autorenlesung: Hänsel und Gretel mit Sybille Schenker
Wir haben eine Autorenlesung gewonnen...
Ein herausragendes Ereignis war für die Gründschüler der 1. bis 3. Klasse
die Märchenstunde mit Sybille Schenker. Die freischaffende Illustratorin und Designerin, zog die Kinder mit dem allseits bekannten Märchen
"Hänsel und Gretel" in ihren Bann. In unvergleichbarer Bildsprache, verblüffenden visuellen Effekten, aufwändigen grafischen Techniken und mit
edlen Materialien wie Pergamentpapier hat Sybille Schenker den Klassiker aus der Feder der Gebrüder Grimm illustriert und inhaltlich neu interpretiert. Die Kinder konnten die visuell erzeugten Stimmungen im Elternhaus, im Wald bei der Hexe oder beim Happy-End für Hänsel und
Gretel regelrecht fühlen.

Buchvorstellungen
Lesen macht Spaß ... und wenn man ein spannendes oder besonders lustiges Buch liest umso mehr. Deshalb durfte jedes Kind sein Lieblingsbuch
den anderen Klassenkameraden vorstellen. So bekam jeder von uns neue
Buchideen und (hoffentlich viel)
Lust zum Lesen! Neben dem Inhalt
des Buches interessierte uns aber
auch der Name des Autors bzw. der
Autorin, der Verlag und natürlich
auch was man persönlich gut oder
auch nicht so gelungen am Buch
fand. Es war ein schönes Morgenritual mit solch einer Buchvorstellung zu beginnen.

Die Gesamtkonzeption des WIM-Projektes ist so angelegt, dass ausnahmslos alle Kinder, die das erste und zweite Schuljahr besuchen,
kostenfreien musik-praktischen Unterricht in der Grundschule erhalten. Der Unterricht wird im sogenannten „Tandem“ mit der gesamten Grundschulklasse im Rahmen des regulären Unterrichtes
durchgeführt (eine Grundschullehrkraft und eine externe Musikfachkraft gestalten den Unterricht gemeinsam).
Der Unterricht besteht dabei aus folgenden Schwerpunkten: Elemente der Musikalischen Grundausbildung, gemeinsames Singen und
Tanzen, Instrumentenvorstellung und Aufführungen des Erlernten im
Rahmen von Schulveranstaltungen.
Die Kinder haben viel Spaß beim Erlernen neuer Lieder oder beim
Kennenlernen vielfältiger Instrumente. Sie haben auch schon gelernt, wie ein Ton entsteht. Musiklehrer Andre Degand zeigte den
Grundschülern genau, wie man Töne mit dem Mundstück eines Blechblasinstruments erzeugt.

