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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

heute, am 29. Januar 2021, ist ein ganz besonderer Tag: Es gibt

für die Kinder der Klassen 2 bis 4 Zeugnisse! Auch die

Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse werden heute eine

kleine Urkunde erhalten. Danach geht es für alle in die

Zeugnisferien, bevor wir dann am kommenden Mittwoch mit dem

zweiten Schulhalbjahr starten.

Diese Woche haben wir uns im Fach Deutsch vorgenommen,

„Vorleseprofis“ zu werden.

Wir haben in den letzten Tagen gelernt, wie wichtig es ist, das

richtige Lesetempo zu haben, in einer guten Lautstärke zu

sprechen, eine klare und deutliche Aussprache zu haben und

möglichst flüssig zu lesen. Außerdem ist es für den Zuhörer viel

interessanter, wenn der Vorleser bestimmte Textstellen besonders

betont. Dazu haben wir einige Verse in unterschiedlichen

Stimmungslagen gelesen: Wir haben geschimpft, geklagt und

gelacht.

Probiert es doch zu

Hause selbst einmal

aus! Je mehr ihr

übertreibt, desto

besser! Wir sind in

unseren Lerngruppen

aus dem Lachen

nicht mehr

herausgekommen! 

Natürlich möchten wir auch ein bisschen von unserer Woche und unserem

Schulleben berichten.



Im Fach Sachunterricht haben wir zur Zeit das Thema „Feuer und Feuerwehr“.

Über die Feuerwehr haben wir schon einiges gelernt. Gerne wären wir auch zur

Feuerwehr Vechta gefahren und hätten uns diese angeschaut, das ist aber leider

im Moment nicht möglich. Trotzdem macht uns das Thema eine Menge Spaß, denn

hierzu kann man tolle Versuche machen!

Diese Woche haben wir den Versuch „Das Löschboot“ durchgeführt. Brennt ein mit

Wasser gefülltes Papierboot, wenn man es über eine Kerzenflamme hält?

Was meint ihr?

Für die Versuchsdurchführung haben wir zuerst Papierboote gefaltet. Das hat

Spaß gemacht! Am liebsten hätten wir gar nicht mehr aufgehört zu falten!

Danach hat jedes Kind für sich überlegt, was bei dem Versuch wohl passieren

wird. Man nennt das, eine Vermutung aufschreiben. Anschließend war es so weit

und Frau Brackland hat den Versuch vorgeführt.

Wir konnten beobachten, dass sich das Papier des

Bootes schwarz färbte und das Papierboot nicht

brannte.

Wir versuchten unsere Beobachtung zu erklären: Das

Wasser durchtränkte das Papier des Bootes. Deshalb

wurde es nicht so heiß, dass es brennen kann.

Aber Achtung: Macht den Versuch nur gemeinsam mit einer erwachsenen Person 

nach! 

Wir wünschen euch schöne Ferien!

Bis Mittwoch!
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