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Geburtstage 
10.12. Andrej 
13.12. Jia Jun 
04.01. Esther 
10.01. Safiyah, Marzena 
14.01. Franziska 

Unsere nächsten Termine 
07.12. Präsentation Australienprojekt 
08.12. Feiertag 
21.12. Weihnachtsfeier 16:00 Uhr  
23.12.17 – 07.01.18 Weihnachtsferien 
16.01. Tag der offenen Tür  
22.01. Notenkonferenz – schulfrei 
02.02. Schulnachricht (im Unterricht) 

Rückblick und Ausblick:  
 

1. Klasse: 
In diesem Monat hat die erste Klasse bereits wunderbare Geschichten geschrieben. 
Wir haben wieder mehr von Elefant „Elmar“ gehört, erzählt, gemalt und gemeinsam 
ein Gedicht gelernt und dazu einen kleinen Text geschrieben. 

Ei, du liebe, liebe Zeit,  
ei, wie hat's geschneit, geschneit!  
Rings herum, wie ich mich dreh',  

nichts als Schnee und lauter Schnee.  
Die Kinder der ersten Klasse bedanken sich bei den Eltern, die sich als „Lese-
Mama/Papa“ zur Verfügung stellen und regelmäßig mit ihnen lesen. Auch das ist ein 
Grund, warum das Lesen immer mehr Kindern gut gelingt. Trotzdem ist es wichtig, 
dass jedes Kind täglich vorliest! 
Ende November haben wir schon unseren 10. Buchstaben gelernt und dies 
gemeinsam gefeiert. 
Im Dezember werden wir zum Beispiel das „Namenwort“ kennenlernen. Wir werden 
auch weitere Buchstaben und das flüssige Lesen lernen und trainieren. 
 
Im Mathematikunterricht der 1. Klasse wurden gemeinsam der Zahlenstrahl, 
Zerlegungen in 5er Päckchen und die Bedeutung der Zehner- und Einerstelle 
besprochen. Dabei haben wir in Einzel- und Partnerarbeit an diesen Themen 
gearbeitet und auch am iPad geübt.  
  
2.Klasse: 
Die zweite Klasse hat sich im Deutschunterricht vor allem mit der Rechtschreib-
Strategie „Mitsprechen“ und „Weiterschwingen“ von Wörtern beschäftigt. 
Viele Kinder haben das Schreiben von Geschichten für sich entdeckt und es gelingt 
ihnen immer besser.  
Auch wenn sehr viele Kinder eifrige Leser sind, ist die Schere von sehr guten bis zu 
schwachen Lesern sehr groß. Es ist sehr wichtig, dass jedes Kind täglich mind. 10-20 
Minuten vorliest! 
Im Dezember werden wir das regelmäßige Arbeiten mit unseren Lernwörtern 
starten, wofür die MCA jedem Kind eine LW-Kartei zur Verfügung stellt. 
 
Im Mathematikunterricht der 2. Klasse wurde das Hunderterfeld, Stellenwerte und 
einfache Spiegelübungen durchgenommen. Dabei haben wir mit den Spiegeln 
verschiedene Gegenstände und Zeichen gespiegelt, auf dem Hunderterfeld ergänzt 
und dazu die richtigen Stellenwerte notiert.  
 
In Science and English we had a great time with our exchange teachers from 
Australia, Mrs Laura and Mrs Brittany, who intoduced us to their continent with its 
countries, sights, people, art, food, music and all the amazing animals. We enjoyed 
their friendly, kind and loving way of teaching and were very blessed to get to know 
them. 
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