Allgemeines

Advents-Singen 2020

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wer hätte das gedacht? Kaum waren die Herbstferien
vorbei, da stiegen auch schon die Zahlen der CoronaInfizierten in Emden an. Auch vor den Schulen machte die
Corona-Pandemie nicht halt. Erst mussten wir in das Szenario B
mit dem Wechselunterricht gehen. Und dann kam auch noch das,
was keiner wollte. Es gab die ersten Fälle auch an unserer Schule.
Ein Tag war die Schule geschlossen, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
wurden
getestet
und
einzelne
Klassen
bzw.
Klassengruppen mussten in Quarantäne. So richtig
vorweihnachtliche Stimmung kann da eigentlich nicht
aufkommen. Wir machen aber das Beste daraus und
wünschen allen eine angenehme Weihnachtszeit.

Das Advents-Singen hat eine
lange Tradition in unserer
Schule. Doch leider können
wir das gemeinsame Singen
am Montagmorgen https://deutschistdynam
isch.wordpress.com/unse
re-weihnachtsseite/
nach den
Adventssontagen
nicht durchführen.
Dafür lesen wir
für die einzelnen
Klassen kleine Geschichten
rund um die Adventszeit vor.
Wir wünschen viel Vergnügen!

Thema: Goldener Weihnachtsschmuck (Streifenherz)

Tipps für den Advent
Bastelideen:

https://bastelnmitkids.de/einen-pinguin-basteln/

https://shop.labbe.de/basteln/nachanlaessen/advent-weihnachten

Kostenlose Downloads:

https://shop.labbe.de/downloadable/download
/sample/sample_id/10/

Wissen macht Ah!:

https://kinder.wdr.de/tv/wissen-machtah/sendungen/sendung-pferdeaepfel-100.html

Winterspiele für Kinder:

https://www.jugendleiterblog.de/2019/08/18/winter-spiele-kinder/
-----------------------------

Die Sendung mit der Maus
https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling/probier-pdf

Adventslied: In meinem kleinen Apfel

https://kinder.wdr.de/tv/kika/av/sendung-mitder-maus/video-die-sendung-vom--618.html

Eine Wintergeschichte

1.
In meinem kleinen Apfel,
da sieht es lustig aus:
es sind darin fünf Stübchen,
grad' wie in einem Haus.
2.
In jedem Stübchen wohnen
zwei Kernchen schwarz und fein,
die liegen drin und träumen
vom lieben Sonnenschein.
3.
Sie
gar
wie
am

träumen auch noch weiter
einen schönen Traum,
sie einst werden hängen
schönen Weihnachtsbaum.

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=10&titelid=522

https://wintergeschichten.com/2018/01/07/baldgehts-hier-los/

!!! Wichtige Hinweise !!!
Die Ferien beginnen in diesem Jahr bereits am Samstag, den 19.12.2020. Kinder, die für die Notbetreuung
angemeldet sind, können am 21. und 22.12.2020 in der Schule von 08:00 bis 13:00 Uhr betreut werden.
Der Unterricht im neuen Jahr startet dann voraussichtlich am Montag, den 11. Januar 2021.
Wir wünschen allen besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und bleiben Sie gesund.
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