
In Regensburg auf den Spuren der Römer

Im Zuge der Aktion „MusBi“ (Museum bildet) durften zwei Klassen
das Historische Museum in Regensburg besuchen und an einer
kindgerechten Führung und einem Workshop teilnehmen. Die Kinder
befassten sich mit dem Alltagsleben der Römer, lernten wie die
Häuser geheizt wurden und wie die Leute sich damals ernährten.
Buchstäblich am eigenen Leib erfuhren die Kinder, welche Kleider
adelige, reiche Römer trugen im Gegensatz zu Bauern oder
Leibeigenen. Bei den Gegenständen des täglichen Lebens machte die
Klobürste, die statt dem heute üblichen Klopapier zum Einsatz kam,

den größten Eindruck. Die Kinder der vierten Klasse bastelten und spielten zusätzlich noch
Spiele, mit denen sich schon römische Kinder die Zeit vertrieben haben. Nach dem
Museumsbesuch durften die Schüler noch den Christkindlesmarkt besuchen und sich mit
Bratwurstsemmeln und Baumstriezel stärken, bevor es mit dem Zug zurück nach
Beratzhausen ging.

Workshop zur gesunden Ernährung

Alle zweiten bis vierten Klassen der Grundschule nahmen im Dezember am
Ernährungsworkshop der BayWa Stiftung teil. Die Ernährungsexpertin Frau Zlamal
erarbeitete mit den Kindern spielerisch Wissen rund um gesunde Ernährung und bereitete
anschließend mit ihnen ein gesundes Frühstück vor.



Weitere wichtige und aktuelle Informationen rund um unsere Schule finden Sie immer aktuell auf unserer 
Homepage www.grundschuleberatzhausen.de

Gemeinsam Advent feiern

An den vier Montagen nach den Adventsonntagen versammelte
sich die ganze Schule in der Aula, um gemeinsam Advent zu feiern.
Angeleitet von Frau Rischer sangen alle Kinder „Wir sagen euch an
den lieben Advent“, während Frau Schwerdt die Kerzen am
Adventskranz anzündete. Dann war an jedem Montag eine andere

Jahrgangsstufe für das Programm
zuständig. Die Kinder präsentierten
Gedichte, Tänze und Lieder, die sie
vorher mit ihren Lehrerinnen
eingeübt hatten.

Weihnachtsaktion für Gambia

Die Familien unserer Schule beteiligten sich im Dezember an der Aktion Weihnachtskisten
für die New Yundum Lower Basic School in Gambia des Vereins Letlifers for future e.v. In den
einzelnen Klassen wurden Lebensmittel, Pflegeprodukte und Schulmaterial für Kinder und
Jugendliche in Gambia gesammelt, die von Schicksalsschlägen getroffen oft elternlos in
bitterer Armut leben. Die Sachspenden sollen diesen Schülern ein bisschen Hoffnung und
Freude bringen. Ganz herzlichen Dank für die rege Beteiligung und die großzügigen und
zahlreichen Spenden.
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