
Das erste Monat dieses Schuljahres liegt nun schon wieder hinter uns. 

Allmählich haben sich auch die Kinder, die für das erste Jahr bei uns an  

der Schule sind schon gut eingefunden. 

 

Im Sachunterricht haben wir viel zum Thema "Ich+Du=Wir" gemacht.  

Wir sind von unserer eigenen Person ausgegangen, indem wir einen Steckbrief über uns selbst erstellt haben. 

Anschließend haben wir als "Autogrammjäger" Ferienerlebnisse unserer Mitschüler/innen gesammelt und schließlich 

den anderen unsere Familien vorgestellt.  

Es war sehr toll, dass so viele Kinder ein Familienfoto mitgenommen haben und uns somit gegenseitig besser 

kennenlernen zu dürfen! 

In september we had the topic "me+you=us". We talked about ourselves, our holidays and also  

our families. It was wonderful, that so many children brought a family picture. 

 

Im Oktober werden wir das Thema "Kartoffel" näher ansehen.  

Dies ist ein Schulprojekt, das heißt, dass dabei bereits die Schulstufen geöffnet und wir Klassen etwas gemischt 

werden. 

Unser gemeinsamer Lehrausgang (siehe Termine) findet dazu statt, genauso wie die Projektpräsentation. 

In october we are talking about "potatoes". For this project, we will also learn together with the 3rd and 4th grade. We 

are going to be on a fieldtrip (see dates) and have a presentation for you as well. 
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Deutsch:  

In der 1.Klasse haben wir am "phonologischen Bewusstsein" 

gearbeitet und die "Piloten" (Selbstlaute a-e-i-o-u) kennengelernt. 

Piloten sind dies, da in jeder Silbe (Raumschiff) einer vorhanden sein 

muss. 

Ein Pilotentraining besteht aus schreiben, formen, gehen, erkennen 

und hören des jeweiligen Lautes. Alle fünf Laute werden so trainiert. 

Wir haben außerdem schon fleißig mit der Anlauttabelle gearbeitet 

und somit unsere erste Geschichte über "Elmar" geschrieben. 

 

Die 2.Klasse ist vollkommen in die Arbeit mit Lernwörtern 

eingetaucht. Es gelingt uns allen bereits besser mit dem neuen 

System konstruktiv zu arbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass es sich 

schon bald gut eingespielt hat. 

Außerdem haben wir einige Male den Kindergarten besucht, um 

schöne Bilderbücher vorzulesen. Auch dies wird in den nächsten 

Wochen Routine werden und hoffentlich immer häufiger stattfinden. 

Termine/ upcoming events: 

 

Fotograph- 5.und 6.10./ fotographer- 

october 5th and 6th  

 

Bastelnachmittag für Lernmaterial- 

Do. 13.10., 16.00-18.00/ creating 

learning materials- oct. 13th, 4p.m. to 

6p.m. 

 

Lehrausgang zum Kartoffelbauern- 

Fr. 21.10., 8.00-13.00 (nähere Infos 

folgen!)/ fieldtrip to potato farm- oct. 

21st, 8a.m. to 1p.m. (more info to 

come!) 

 

Projekt-Präsentation "Kartoffel"-  

Fr. 28.10., 8.00-9.00/ project 

presentation "potatoes"- oct. 28th, 

8a.m. to 9a.m 


