GERBER - NEWS
Liebe Eltern,
seit einigen Tagen ist ein wenig Ruhe ins Schulleben zurückgekehrt und ich freue mich, dass
ich Sie heute mal über angenehme Dinge informieren darf, denn trotz der unsteten letzten
Wochen haben wir dennoch so Einiges erlebt:

Bäume pflanzen:
Anfang Mai sollte eigentlich ein Umwelttag an der Schule stattfinden. Aufgrund der
Schulschließung mussten wir diesen Tag in den Herbst verschieben. Unseren Fußabdruck
konnten wir teilweise aber trotzdem schon hinterlassen. Denn wir haben 4 Bäume spendiert
bekommen und die Einpflanzung konnte natürlich nicht bis zum Herbst warten. So hat jetzt
jede Klasse einen „Patenbaum“ den sie hegt und pflegt und unser Schulhof freut sich über
einen Apfelbaum, eine Kirsche, eine Coloradotanne und eine Rotbuche!

(Diese Pflanzaktion fand im Rahmen des ursprünglich für den 6. Mai geplanten Umwelttags im Landkreis Görlitz statt. Die
Organisation und Umsetzung dieses Umwelttages erfolgt durch die Servicestelle Nachhaltigkeit und die Servicestelle Bildung
des Landkreises Görlitz. Der Ideenwettbewerb Sächsische Mitmach-Fonds wurde von der Sächsischen Staatsregierung initiiert.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel des Freistaates Sachsen auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes)

Unser Kindertag am 01.06.
Sommer, Sonne, gute Laune… es hat alles gepasst an diesem Tag. Jede Klasse hat individuell
gefeiert. Gegen 9:00 Uhr gab es sogar eine Abkühlung. Unser Bürgermeister Herr Wiesner
bewirtete uns alle mit einem Eis. Hm… lecker… herrlich…. und herzlichen Dank!
Und noch mehr zum Staunen: Der
Förderverein unserer Schule spendierte
dem Schulhof-Spiel-Häuschen ein paar
Spielgeräte.
Vielen Dank dafür!
Besondere Beliebtheit erfuhr der
Basketball. Er wurde ohne Pause den
ganzen Vormittag so ziemlich dolle
ausprobiert und kleine Basketballtalente
haben wir auch schon gesichtet.
Danke Herr Lah und Herr Rose für das
Aufbauen der Körbe!

Erste-Klasse-Art: Mit bunten Wandgemälden überraschte uns die 1.Klasse!

Dirk Beyer zu Gast an unserer
Schule:
Die 1. und die 4. Klasse erfreute sich
an den Darbietungen und
gemeinsamen Gesprächen von und
mit dem Theaterpädagogen Dirk
Beyer. Vermittelt hat uns dies das
Mehrgenerationenhaus Rothenburg.
Merci und jederzeit wieder!

Gerbera-Pflanzen von den Eltern der Klasse 4:
Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an die Eltern
unserer Abschlussklasse. Sie hinterließen uns in
Form von mehrjährigen und winterfesten Gerberas
eine bleibende Erinnerung an unsere Viertklässler,
welche die Pflanzen natürlich eigenhändig und
sachverständig in die Erde buddelten.

Bibliothek:
Im Laufe der letzten Monate haben wir in
einem kleinen Zimmer eine ebenso kleine,
aber feine Bibliothek errichtet, die ab dem
nächsten Schuljahr gern be- und genutzt
werden darf, kann und soll. Wie Sie sehen,
ist in den Regalen noch etwas Platz. Gut
erhaltene Bücherspenden nehmen wir
dankbar entgegen!

Kunst im Schulhaus:
In den Zeiten der Notbetreuung, aber auch schon in den Unterrichtsstunden davor, haben
viele kleine und große Künstler dazu beigetragen unser Schulhaus zu verschönern. Schauen
Sie doch mal in unserer Homepage-Galerie vorbei! Sie werden staunen!
https://grundschule-zodel.de/galerie/

