Hurra, Ferien!
Ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Schuljahr neigt sich seinem Ende. Alle Schüler
haben das Klassenziel erreicht und werden Zeugnisse erhalten, die ihre positive Arbeitsweise
und Leistungen dokumentieren. Acht Schüler der Klasse 4 gehen zum Gymnasium nach
Neuhaus und drei Schüler an die Regelschule Steinach. Vielfältige Projekte, Aktivitäten und
Höhepunkte dienten der Umsetzung unseres Schulkonzeptes „Das Lernen lernen in einer
bewegungsfreundlichen Grundschule“. Alle Schüler konnten Dank mehrerer Sponsoren an
dem bundesweiten Projekt „Klasse 2000“ teilnehmen. Die Schüler der Klasse 4 nun schon
aufbauend – seit drei Jahren und auch im kommenden Jahr wird „Klasse 2000“ fortgeführt.
Hier geht es vor allem um Nachhaltigkeit bei den Themen Bewegung, Ernährung, Erste Hilfe,
Selbstbestimmung, Gefühle und Freundschaft. Den Schülern Grundlagenkenntnisse dazu zu
vermitteln, sie in ihrer Entwicklung zu beraten und zu stärken, ist das Anliegen von „Klasse
2000“. Unser Dank gilt hier besonders den Sponsoren Udo Truckenbrodt in Sonneberg,
Rotary Club e.V. Sonneberg und Mondelez Deutschland sowie dem Schulcoach Frau
Kaufmann. Sie stand den Schülern der Klasse 3 auch bei der Ablegung des aidErnährungsführerscheins als Ernährungsberaterin zur Seite. Dieser konnte dank der
finanziellen Unterstützung der AOK durchgeführt werden.
Weitere Höhepunkte waren das Leise-Töne-Liedtheater „Enorm in Form“ mit Dirk Preusse
und die Autorenlesung mit Ulf Borgmann, hier sollte die Lust auf Lesen geweckt werden.
Herr Borgmann erzählte aus seinem Leben, las aus seinen Büchern vor, sang und führte
altersgerechte Lese- und Textexperimente mit Schülern durch. „Wir rodeln für die
Wissenschaft“ hieß es im Februar. Hier wurde „erforscht“, welche Materialien besonders gut
zur Fortbewegung auf Schnee geeignet sind – Spaß inclusive. An all diesen Veranstaltungen
nahm im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kita „Hüttengeister“ auch alle
„Wackelzähne“ sehr interessiert und aufmerksam teil.
Weitere sportliche Aktivitäten wie Fußballmeisterschaft, Zweifelderball, Bundesjugendspiele,
Schwimmwettkampf und Radfahrausbildung wurden durchgeführt.
Die solide Wissensvermittlung und Könnensentwicklung in den Grundtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen stehen neben all diesen Aktivitäten im Mittelpunkt unserer Arbeit,
denn alle weiterführenden Schulen bauen darauf auf.
Unser Abschlussfest führt uns in diesem Jahr nach Goldisthal, wo wir im „Haus der Natur“
das Schuljahr ausklingen lassen.
Große Unterstützung erhalten wir bei allen Unternehmungen und Vorhaben stets von den
Großeltern und Eltern. Dafür unser herzlichster Dank. Nun wünschen wir allen frohe,
erlebnisreiche und erholsame Ferien und Urlaubstage und bleiben Sie uns wohlgesonnen,
auch im neuen Schuljahr, denn wir freuen uns auf 11 ABC-Schützen.
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