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Infobrief
Dezember 2O2O

liebe Schülerinnen und Schüler,

ein paar Tage noch donn ist Weihnachtenl Dieses so ungewöhnliche und schwier ige lahrneigf sich
dem Ende zu und es ist Zeit, Thnen und Euch von den Highlights zu ierichten, die es in den
vergangenen Wochen trotzdem gab:

Aller Tristheit zum Trotz: Die
Schülerinnen und Schüler dekorierten die
Flure und Räume mit viel Geschick,
Freude und Fleiß wunderschön und den
Jafueszeiten entsprechend. Beispiele:
Klasse L5 dekoriert den Flur im OG mit
Herbstbäumen.
Klasse L7 hat den Flurhimmel zum
Schneien gebracht.
Im November hat die Klasse 314

herbstliche Bilderrahmen aus gesam-
melten Stöcken und Asten gebastelt.

Passend zum Kunstthema (Herbstbaum in Drucktechnik) unternahm die Klasse L5 einen
Waldausflug. Unterwegs mussten die Schüler*innen einige erlebnispädagogische übungen
lösen und an der Waldhütte wurde ein Lagerfeuer entzündet und ein Windschutz bemalt.

Prüfungszeit
Vergangene Woche war Herr Bühler in unserer Schule. Der Schulleiter der Philipp-Reis-Schule
kam, um die Projektprüfung für den Hauptschulabschluss abzunehmen. Zwei Schülerinnen
und zwei Schüler der Abschlussklasse hatten sich mehrere Wochen auf diesen großen Tag
vorbereitet. Alle vier schafften die Prüfung hervorragend und haben so den ersten Schritt zum
Hau labschluss geschafft.
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Collin und Jamain bauten aus Europaletten ein rollbares Sofa, das nun in der pausenhalle eine
gemütliche Sitzgelegenheit bietet. Annika und iill konnten sehr interessant, ausführlich und
fundiert über den Hund, die Entwicklung, Haltung, Erziehung und Ernährung referieren. Herr
Bühler war sehr zufrieden und hofft, alle vier dann im kommenden Frühjahr an seiner Schule
begrüßen zu können, wenn sie sich gemeinsam mit den anderen Hauptschülern auf die
schriftlichen Prüfungen vorbereiten werden.

Talente-Werkstatt
Wir hatten ja lange gebangt, ob sie dieses Jahr stattfinden kann. Doch nun läuft bereits die
zweite Woche und wir bekommen begeisterte Rückmeldungen aus der Talente-Werkstatt
aus Hanau. So schrieben Frau Müller und Frau Oliviero per SMS: ,,Es ist insgesamt eine schöne
Zeit und sowohl die Schüler-innen als auch wir sind gesund. Wir sind sehr dankbar, die zwei Wochen
trotz Corona erleben zu können, da uns diese Erfahrung als Klassengemeinschoft enger
zusammenschweiJ3t."

Die Herausforderung, mit dem Zugzur Talente-Werkstatt zu kommen, wurde von allen schnell
gemeistert. Trotz des reduzierten Angebots durch Corona, ist es eine wertvolle Erfahrung, die allen
bei der beruflichen orientierung weiterhilft. Die gemeinsamen pausen werden dazu genutzt, sich
gegenseitig von den Erlebnissen zu berichten. Neben den beruflichen Erfahrungen, ist es für die
Schüler-innen besonders wertvoll, verschiedene Dozent-innen kennenzulernen und mit den an sie
gestellten Anforderungen umzugehen. Wir hoffen, dass die GFW in Hanau dieses Angebot noch viele
Jahre weiter im Programm hat.
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Töglich Berichte über die Arbeits-
oblciufe und Erfohrungen im
jewe i lige n Be rufsbi ld schre iben.

Sicherheitsdienst: Ein ausgebildeter
Pe rso ne nschütze r ze igte G riffe z u r
Se lbstve rte id ig u ng u nd be richtete vo n
seinen Erfahrunqen.

Textilgestaltung:
Hier ging es

besonders kreativ
zu. Schon qm ersten
Tog ncihten sich alle
ihre eigenen
Rucksöcke und
übten sich om
Umgong mit der
Nöhmoschine.Frisör: Sich darin üben,

Haore zu schneiden und
Locke nw i c kl e r o u fz u d re h e n.

Floristik:
Adventskrönze

stecken,
weihnachtliche
Bilder malen
und mit
Tannenzwei-
oen verzieren.



An dieser Stel-le danke ich Frau Vormwald. gar.z besonders, die ein
sehr ausgeklügeltes System für die Pausenverpflegung der Kinder
und Jugendlichen unserer schule umsetzt. Die verpflegung tut
a11en sehr gut, denn gerade die zusäLzT:-chen Kleinigkeiten, die
Frau vormwald für die Klassen mit in die Kisten steckt., lassen
die Kinder strahlen. Das Schülerbist.ro wird so aufrechterhalten
und wird sicherlich nach der Pandemi-e wied.er nahtlos in die
Schüler* innenhände übergehen .

Manches lief auch wie immer weiter. Die
Viertklässler der Sprachheilschule konnten
ihre Fahrradprüfung absolvieren. Natürlich
auch hier unter Einhaltung aller Corona-
Regeln.

,,Kleine Architekten"
Die Kinder der Klasse 3/4 zeigf.en viel Geschick und ruhige Finger
beim Bauen mit Erbsen und Zahnstochern. Die Bauwerke wurden
kreativ und hoch umgesetzt und das Bauen machte allen vielspaß.

Die Loternenfeste zum Mqrtinstag
Diese Jahr feierten alle Klassen ihr eigenes Martinsfest, Die Klassen der Sprachheilschule
gingen beispielsweise mit ihren schönen Laternen in den Wald und teilten dort Futter mit
den Tieren. Auch hier hoffen wir für das kommende Jahr darauf, alte Traditionen wieder
aufnehmen zu können.

Aber der Nikolous kom trotz ollem:
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i Der Nikolaus hat wie üblich die Ll-Z undL3-4

besucht und musste natürlich auch eine Schutzmaske
tragen!
Er war begeistert, was für schöne Gedichte die Kinder
UND ERWACHSENEN auswendig vortragen
konnten.

Und ein wenig Adventsstimmung kam ouch ouf:
Wie oben schon erwähnt, wurde das Haus reich geschmückt. Und obwohl kein Weihnachts-
markt stattfinden konnte, für den sonst eifrig gearbeitet wurde, hatten die Klassen viel zu
tun' Zum Beispiel in der,,Engel-Werkstatt" oder beim Salzteig-Plätzchenbacken.



Sa lzteig-Kekse, Filtertüten-Engel
und Glitzersterne sind im
Dezember an einem
weihnachtlichen Projekttag der
Klasse 3/4 entstanden und
Schmücken nun den Klassenraum
und das Schulgebäude.

Dos digitole Winter-Weihnochts-Fest
Zurzeit laufen Proben für das digitale Winter-Weihnachtsfest der Brentano-Schule.

Klasse 5 spielt eine amerikanische Weihnachtsgeschichte von
Rudi mit der roten Nase nach. Die Schtiler innen lernen in
Deutsch verschiedene Geschichten und Bräuche zur
Weihnachtszeit aus aller Welt kennen.

Vielleicht ist dieses Stück auch auf der CD zu sehen.
Weil wir dieses Jahr unser traditionelles Fest zum Jahresabschluss nicht feiern körmen, wird
es eine gemeinsame CD geben, die gefüllt ist mit vielen sehr gelungenen Beiträgen der
Klassen. Diese CD wird auf den jeweils getrennt stattfindenden intÄrnen Klassenfeiern
gezeigt.Ich wünsche schon einmal viel Spaß dabei.

UND zU GUTER LETZT:

letzter Schul'fag vor den Ferien: Freitag, LAJ22OZO, Schulschluss um 10:40 Uhr
erster Schultoq noch den Ferien: Montog, lt.Ot.ZOZt. ob g:00 Uhr

Dieses Jahr wünsche ich lhnen und Euch
allen vor allem Gesundheit... ... .

damit die kommenden Wochen, mit den
Feiertagen, dem Jahreswechsel und den
Ferien nicht in lsolation stattfinden müssen,
sondern wir alle - wenn auch jeweils im
kleinen Kreis - ein wenig feiern können und
uns vor allem auch von den anstrengenden
letzten Monaten etwas erholen konnen.

lch hoffe auf ein gutes Wiedersehen im
nächsten Jahr, das hoffenflich wieder
,,normaler" wird.

Herzliche Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Ulrike Ding
Förderschulrektorin

https://libreshot.com/christmas-tree-decorations-2/


