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Miteinander leben – lernen  - sich wohlfühlen

Es weihnachtet sehr in der Elbetalschule….



Überall in den Klassen wurde während der letzten  Wochen gebastelt und gebacken. Der 
Duft der  Backstube zog oft durch das ganze Haus und verlieh der gesamten  Schule eine 
schöne, vorweihnachtliche Stimmung. 

Die filigranen  Faltsterne, die uns weihnachtlich einstimmen in  dieser Ausgabe der 
Schulzeitung sind in der Klasse 1b (Frau Rößner) entstanden. 

             Hier sieht man, wie eifrig die Kinder dabei sind! 

Neben dem Basteln der schönen Faltsterne wurde in der Klasse 1b auch fleißig gebacken,
wie man unten sehen kann.

        



Back- und Basteltag der Klasse 1a (Frau Wagner) 

Mit viel Freude und Eifer waren die Kinder der Klasse 1a beim Plätzchenbacken bei der 
Sache. Es wurde kräftig ausgewalzt, ausgestochen und mit allerlei bunten Streuseln 
verziert und das ein oder andere Mal zwischendurch auch schon mal probiert.
Beim Basteln ging es vor allem bunt zu. Aus Papptellern entstanden Weihnachtsmänner, 
kreativ geschmückte Tannenbäume und Engel. Auch Weihnachtskarten wurden mit 
lustigen Rentieren aus Fingerabdrücken gestaltet. 
Wir danken ganz herzlich allen Eltern, die tatkräftig mitgeholfen oder Teig vorbereitet 
haben! (Fr. Wagner)

Unten schaut man den Kindern der Klasse 2a (Frau Raude) beim Plätzchen backen zu 



Doch auch unsere größeren Kinder hatten noch Freude an der vorweihnachtlichen 
Bäckerei und vor allem auch Freude beim „Verputzen“ der fertigen Kekse.

                                                                   

Am 29.11.22 haben die Kinder der 4b

Plätzchen gebacken. Matvii aus der 
Ukraine machte zum ersten Mal in der 
Weihnachtsbäckerei mit und fand es ganz 
toll. Beim Ausstechen der Plätzchen und 
dekorieren wurden nebenbei auch die 
Weihnachtslieder gesungen. Die 
selbstgebackenen Plätzchen ließen wir uns 
bei der Weihnachtsfeier im Anschluss gut 
schmecken. Danke für diese Backaktion 
und die liebe Unterstützung der Eltern!

(Frau Werner) 

Auch die Klasse 3b (Frau Waldow) war fleißig am Werk. Auch hier sind mit tatkräftiger 
Unterstützung einer lieben Elternschaft insgesamt 18 Bleche mit Plätzchen gebacken 
worden! 

Noch sind nicht alle Schüsseln gefüllt, einige Bleche waren bei Entstehung des Fotos noch
im Backofen! 



Neben Backen und Basteln in den jeweiligen Klassen wurde Ende November 
 mit der gesamten Schule ein Weihnachtsmärchen besucht. Wie schön, dass die 
Volksbühne Bad Emstal in diesem Jahr  Aufführungen in Naumburg im Haus des Gastes 
gespielt hat. Auf dem Programm standen die „Bremer Stadtmusikanten“. 
Dorthin konnten wir gemeinsam einen kleinen Spaziergang machen und es mussten keine
Busse gechartert werden.
Ein schönes Erlebnis, das den Kindern sicher in guter Erinnerung bleiben wird. Finanziert 
werden konnte der Eintritt durch Gelder des Förderprogramms „Löwenstark“, sodass keine
Kosten für die Familien unserer Schüler/innen entstanden sind. 

(Das Foto unten ist der homepage der Volksbühne Bad- Emstal entnommen) 

Auch im Unterricht wurde das Thema „Weihnachten“ aufgegriffen



Im Englischunterricht der Klasse 4a ging es weihnachtlich zu.

Die Schüler lernten das Gedicht „Hurry up, Santa!“ kennen und sollten im Anschluss den 

Weihnachtsmann für seine Fahrt mit dem Schlitten kleiden. (s.o. die Ergebnisse) 

Doch außer vorweihnachtlichen Aktionen gibt es auch noch anderes aus dem Schulalltag 
zu berichten.
Ebenfalls aus dem Programm „Löwenstark“ konnte die Nutzung des „Roller Kids“ Mobil 
finanziert werden. Für eine ganze Woche standen der Elbetalschule ausreichend Roller 
zur Verfügung, mit denen in der Turnhalle Runden gedreht werden oder Balance und 
Geschicklichkeit bei der Bewältigung eines eigens dafür aufgebauten Parcours bewiesen 
werden konnten.
Alle Kinder waren mit viel Begeisterung dabei und waren sich einig, dass es so etwas 
häufiger geben sollte. (unten im Bild die Klasse 1b)

Ein bisschen Mut, ein gutes Körpergefühl und eine gewisse Geschicklichkeit braucht man 
schon, wenn man diese Rampe mit dem Roller bewältigen will. Die Klasse 1b in Aktion!



… und was es sonst noch so gibt...

Dem Engagement von Herrn Rößner, unserem IT Beauftragten und Frau Raude, unserer 
Konrektorin ist es zu verdanken, dass die Elbetalschule nun „ Internet-ABC Schule“ ist.

Unsere Schule beteiligt sich seit diesem Schuljahr am Projekt “Internet-ABC 
Schule“. 

Die Plattform “ Internet-ABC“ richtet sich auf eigenen Seiten an Kinder, Eltern und 
Lehrkräfte. Die Kinder unserer 4. Klassen lernen hier im Rahmen ihrer 
wöchentlichen PC-Stunde Schritt für Schritt das Basiswissen für den sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet. Die interaktiven Lernmodule zu 
verschiedenen Schwerpunktthemen wie z.B. Chat, Datenschutz und Recherchieren im
Netz vermitteln spielerisch die wichtigsten Grundlagen. Abwechslungsreiche 
Übungen, Rätsel und Aufgaben vermitteln die komplexen Inhalte kindgerecht und 
anschaulich. Mit dem Surfschein können die Kinder anschließend ihr Wissen testen 
und erhalten bei bestandener Prüfung den Führerschein fürs Netz! 

Lehrkräfte erhalten auf ihrer Plattform wichtige Tipps und hilfreiche Informationen 
zu unterrichtsrelevanten Themen wie Datenschutz und Urheberrecht und Anleitungen
wie medienpädagogische Projekte vorbereitet und durchgeführt werden können. Das 
Internet-ABC stellt darüber hinaus umfangreiche, kostenfreie Unterrichtsmaterialien 
zur Verfügung, mit denen das Thema Internet gemeinsam mit der Klasse auf 
vielfältige Weise erarbeitet werden kann. Unterstützt und gefördert wird das Projekt 
von der Medienanstalt Hessen und dem  Hessischen Kultusministerium in 
Kooperation mit der Hessischen Lehrkräfteakademie und dem Verein Blickwechsel 
e.V. 

Darüber hinaus bietet das Internet-ABC auch Eltern praktische Hintergrund-
informationen und Hilfestellung bei Fragen rund um die Medienerziehung zu Hause. 
Eltern finden hier Antworten auf die häufigsten Alltagsfragen zur Mediennutzung von
Kindern und erhalten konkrete Hilfestellung, z. B. mit den Spiele- und 
Lernsoftwaretipps oder dem Mediennutzungsvertrag. Aktuelle News zu 
Medienangeboten und Technik sowie hilfreiche Linktipps zu empfehlenswerten 
Seiten runden das Angebot ab.

Am 28.11.22 fand im Rahmen dieser Initiative auch ein Eltern-Kind-Nachmittag an 
unserer Schule statt. Die Moderatorin Frau Eder vom Verein Blickwechsel e.V. 
versorgte die eingeladenen  Eltern und Kinder mit zahlreichen Informationen und 
zeigte an Beispielen unter anderem auch die Gefahren auf, die täglich im Internet 
lauern.



Im Anschluss wurde dann in zwei Gruppen gearbeitet. Zum einen bewerteten Kinder 
mit ihren Eltern verschiedene Internetseiten anhand eines Fragebogens, 
währenddessen die andere Gruppe kleine Mini-Trickfilme selbst erstellen durfte. Das 
machte natürlich besonders Spaß, zumal die tollen Ergebnisse zum Schluss noch 
einmal gemeinsam angeschaut werden konnten. Die Filme findet man auch auf der 
Homepage unserer Schule.

Insgesamt war dies ein toller Nachmittag mit vielen Impulsen und Informationen für 
die Kinder und Eltern sowie die teilnehmenden Lehrkräfte.

K. Rößner

Passend zum Thema soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir  von der Firma ProCom-
Bestmann aus Naumburg insgesamt 30 Headsets erhalten haben. 
Diese Aktion war bzw. ist ein Nachhaltigkeitsprojekt dieser Firma. Dabei werden 
gebrauchte Headsets von Betrieben oder z.B. Callcentern wieder aufgearbeitet und an 
Interessenten weitergegeben. Herr Rößner  hat eine Bewerbung geschrieben und wir 
wurden mit ausgewählt. Herzlichen Dank allen Beteiligten! 



Zum Thema Nachhaltigkeit hat sich an der Elbetalschule eine Arbeitsgruppe unter Leitung 
von Frau Raude und Frau Seeländer etabliert. Viele Projekte passend zum Thema haben 
bereits in der Vergangenheit statt gefunden und sollen fester Bestandteil im 
Schulprogramm der Elbetalschule werden. So hat Frau Raude mit ihrer Klasse bereits im 
September im Rahmen eines Wandertages Aufforstungsarbeiten in Zusammenarbeit mit 
dem Förster vorgenommen und die AG Wald und Natur von Frau Seeländer ist seit Jahren
fester Bestandteil des Nachmittagsangebotes. Auch die Gestaltung des 
Schulaußenbereiches in eine naturnahe Zone unter Federführung von Frau Seeländer ist 
ein Projekt, das bereits vor einigen Jahren begonnen wurde und sukzessive weiter 
gestaltet wird. 
 Ein Antrag auf Anerkennung als Umweltschule ist bereits gestellt und in Bearbeitung. 

… Einblicke in den Nachmittagsbereich

Diese AG im Jahrgang 2  findet unter Leitung von Frau Raude statt



In der AG Zeichnen und Malen im Jahrgang 4 entstanden unter Leitung von Frau Knodel 
diese tollen Werke zu den Themen „Weihnachten, Comics und Tiere“ (s. auch nächste 
Seite) 



Ebenfalls im Jahrgang 4 entstanden unter Leitung von Frau Glück-Müller in der AG 
Töpfern diese zauberhaften Wichtelhäuschen. Man erzählt sich, dass in einem der 
Wohnungen sogar die Bewohner anwesend waren, aus dem Schornstein eines Öfchens 
stieg Rauch auf! 



Wie immer, nun…..zu guter Letzt….. 

Intensive, interessante Schulwochen liegen hinter uns. Der kleine Rückblick soll einen 
Eindruck davon vermitteln, was unsere Schulgemeinde prägt und ausmacht, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Nicht unerwähnt bleiben soll die engagierte und 
tolle Arbeit von Frau Pühra beim Aufbau eines Schulchores mit Kindern aus den 
Jahrgängen 1 und 2. Am 4. Advent wurde eine Kostprobe der intensiven Arbeit in der 
Naumburger Kirche präsentiert. Ebenfalls immer wieder etwas Besonderes ist das 
Gesunde Frühstück, das vor den Ferien stattgefunden hat. Herzlichen Dank allen 
engagierten Helfern und allen Spendern. Leider ist die Einnahme gemeinsamer 
Mahlzeiten nicht in allen Elternhäusern eine Selbstverständlichkeit, sodass viele Kinder 
ganz besonders von diesem Gemeinschaftserlebnis profitieren. 
Auch die regelmäßig stattfindenden Wandertage sind fester Bestandteil im Terminplan der
Schule. So waren die dritten Klassen diesmal gemeinsam unterwegs auf Museumstour. 
Beide Klassen nehmen an dem von der Museumslandschaft Hessen Kassel geförderten 
Projekt „Museumspass“ teil, bei dem während der Grundschulzeit regelmäßig Museen 
besucht  und zum Teil auch workshops durchgeführt werden. Im November wurde in 
diesem Rahmen das Regionalmuseum in Wolfhagen besucht, wo die Kinder Einblicke in 
die Abenteuer des Hans Staden sowie in die Zeit der Burgen im Mittelalter bekamen. 

Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 9. Januar 2023. Bitte denken Sie daran, 
dass Ihr Kind sich vor Schulbeginn am Montagmorgen noch einmal auf Corona testet. 
Auch wenn Corona inzwischen so weit entfernt scheint, bitten wir um Durchführung von 3 
Tests in der ersten Schulwoche, danach geht es mit der zweimaligen Testung pro Woche 
weiter. Die entsprechenden Testkits bekommen Ihre Kinder von der Schule gestellt. 



Ihnen und Euch allen nun eine gesegnete Weihnachtszeit, schöne Ferien und für das vor 
uns liegende Jahr alle guten Wünsche. Möge es gelingen, die vielen, neuen 
Herausforderungen zu bewältigen! 

    

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule Naumburg


