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Der erste Newsletter des Schuljahres 2022/2023 ist da!  

Die Kinder der ersten Klassen haben mit dem „Schneide-

Klebe-Training“ angefangen, damit sie sich später beim 

Basteln leichter tun. Es wurden geschickte Finger und 

Konzentration gefragt. Aus ihrer Arbeit sind wunderschöne 

bunte Leporellos entstanden.        

Der Abschied vom Sommer: trotzdem 

sind schöne Erinnerungen in Form einer 

Ferien-Kamera geblieben. Kinder haben 

vier Fotos dessen, was sie in den Ferien 

gesehen, gemacht und erlebt haben, 

gezeichnet. 

 

Am 20. September gab es den Weltkindertag! Im 

Rahmen dieses speziellen Tages haben wir mit den Dritt- 

und Viertklässlern das Thema der Kinderrechte diskutiert. 

Dann waren wir am Rübenplatz und alle Kinder sollten mit 

den Kreiden malen, was sie sich in ihrem Wohnort oder in 

der Schule wünschen. Viele Kinder hätten gern mehr 

Bäume und Schnee 😊. 

Am 26. September war der Europäische Tag der 

Sprachen. Kinder wurden auf das Thema der 

Mehrsprachigkeit aufmerksam gemacht. Wir haben eine 

Ausstellungswand mit Flaggen und  interessanten 

Informationen über die Sprachen vorbereitet. Mit den 

Kindern haben wir uns unterschiedliche Sprachen 

angehört. Wir haben sogar versucht, die Zahlen bis 10 in 

mehreren Sprachen zu lernen.    



  

 

  

Das ist der Hammer!      Kinder 

zerschlagen die Schalen der in unserem 

Garten aufgesammelten Nüsse. Und so 

muss es sein: eine kommt in die Schüssel, 

die andere in den Mund!      Durch das 

richtige Einschlagen der Nägel ins Holz kann 

sogar Kunst entstehen.  

 

Tiere sind uns wichtig! Zum 

Welttierschutztag am 4. Oktober haben die 

Erst- und Zweitklässler ihre Lieblingstiere auf 

ein großes Poster aufgezeichnet.  

Sport macht schlau! Deshalb bewegen wir uns so 

oft wie möglich. Ob ein Parkour, Tanzen, unser 

Lieblingsspiel „Schere-Stein-Papier“ oder Spiele mit 

den Tennisbällen, es bereitet uns allen viel Freude.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei dem Herrn 

Thomas Brunner, dem Obmann des TC Gattendorf, 

für die Tennisbälle herzlich bedanken!  

Kastanien zweierlei: einige wurden mit herbstlichen 

Motiven angemalt, die anderen haben wir mit der 

Bastelknete kombiniert. Unsere Fantasie kennt keine 

Grenzen und so sind tolle Herbstkreaturen entstanden. 

 
Die ersten zwei Monate sind hinter uns und die 

Herbstferien stehen vor der Tür. Liebe Kinder, Eltern 

und Verwandte, wir wünschen euch allen eine schöne 

gemeinsame Zeit! 

 

Silvia & Sylvia 

 

 


