GS 1 Dez. 2016/Jän. 2017

Newsletter
Rückblick auf den November
Gemeinsam mit der GS 2 wurde diesen Monat das Thema Weltraum
ausführlich behandelt. Verschiedene Bereiche wurden in vier Gruppen
im Detail betrachtet und die Inhalte von den Schülern/innen erforscht.
Die 1. Klasse hat sich in Mathematik mit dem Addieren beschäftigt
und die Grundkenntnisse für das Subtrahieren im Zahlenraum 10
erlernt. Die Zerlegungen der Zahlen wurde gemeinsam gefestigt und
trainiert.
Im Zuge des Deutschunterrichts haben wir uns stark dem Lesen
gewidmet. Jedes Kind hat seinen individuellen Fortschritt gemacht und
darauf blicken wir mit viel Stolz zurück. Das selbstständige Arbeiten
funktioniert immer besser und effektiver. Dies ist eine sehr wichtige
Kompetenz, von der die Kinder in späteren Jahren besonders
profitieren werden.
In der 2. Klasse haben sich unsere Rechenexperten/innen mit dem
zweistelligen Addieren beschäftigt, die anderen haben das
Addieren/Subtrahieren mit einstelligen Zahlen geübt.
Im Deutschunterricht haben wir damit begonnen das Schreiben von
Geschichten weiter auszufeilen. Im Dezember werden wir darauf noch
näher eingehen, auch das Schreiben von Weihnachtsgedichten ist
unser Vorhaben. Dem Lesen geben wir ganz gezielt am Freitag Raum.
Konkret nutzen wir dazu die Bibliotheks-Stunde, in der Bücher
ausgeborgt und zurückgegeben werden können und sollen.

Geburtstage
Jia Jun 13.12.
Shanelle 23.12.

Unsere nächsten Termine
15.12. Marionettentheater Schönbrunn
22.12. - 16:00 Weihnachtsfeier // Christmas party
23.12. letzter Schultag // last day before holidays
24.12.16-08.01.17 Weihnachtsferien // Christmas-holidays
17.01 Tag der offenen Tür

Neues
aus der

MCA
Vorschau
Diesen Dezember werden
wir gemeinsam einen
Ausflug zum
Marionettentheater in
Schönbrunn machen. Es
haben sich bereits drei
Eltern gemeldet uns zu
begleiten. Vielen Dank!
Kurz vor Weihnachten (am
23.12.) wird sich die MCA in
eine Weihnachtswerkstatt
verwandeln. Die Kinder
dürfen dabei fleißig an
Weihnachtsgeschenken für
ihre Lieben werken. Weitere
Infos folgen in Kürze.
Am 22.12. werden wir
gemeinsam unser
Weihnachtsfest feiern. In
jeder Klasse wird etwas für
das Fest einstudiert und
geübt.
Im Jänner werden wir dann
gemeinsam Eislaufen gehen.
Die Termine werden im
Laufe der folgenden Woche
bekanntgegeben. Über
Begleitpersonen freuen wir
uns besonders!

