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Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits von Ihrem Kind/Ihren
Kindern erfahren haben, hat uns in diesem Jahr der
Nikolaus schon am Montag besucht und als
Überraschung das Ensemble der Jungen Oper mit
der „Zauberflöte“ von Mozart mitgebracht. Dieses
Werk zählt zu den bekanntesten und am häufigsten
inszenierten Opern weltweit.
Die drei jungen Sänger haben unsere Turnhalle
mit einfachen Requisiten in eine Opernbühne
verwandelt, eine Opernbühne zum Miterleben,
Mitsingen und Mitmachen.
Für fast alle Kinder war der Gesang einer
Opernarie ein völlig neues Erlebnis. Bisher kennen
viele nur Musik aus dem CD- oder MP3 Player oder
dem Fernseher. Selbstverständlich wird auch in
unserer Schule häufig gesungen, aber das Erlebnis
einer ausgebildeten
Opernstimme ist
etwas
anderes. Für viele Kinder ist dieses Hörerlebnis
mehr als beeindruckend und sie können sich kaum
vorstellen, dass dieses live, ohne Mikrophon und
zusätzliche Verstärker, gesungen ist.
Kinder, die mit diesen neuen Erfahrungen nach
Hause gehen, werden später auch als Erwachsene
aufgeschlossen
sein
für
die
großen
Opernvorstellungen an unseren Theatern und
Opernhäusern, die sich dann auch für ein neues
junges Publikum öffnen können. Die Förderung von
Musikkultur bei Kindern ist ein unverzichtbares
Element guter Bildung. Musik – auch Oper - tut
Kindern gut und stärkt Sinne, Geist und
Persönlichkeit.
Aber die Teilhabe an der Kultur muss natürlich
auch finanziert werden. Der Förderverein hat
dankenswerterweise diese Aufführung mit jeweils
5,00 € pro Kind gesponsert. Dadurch reduziert sich
der Eigenanteil Ihres Kindes auf 3,00 €. Bitte
geben Sie den Betrag in den nächsten Tagen mit in
die Schule.
Im Übrigen hatte der Nikolaus aber auch noch für
jedes Kind Äpfel, Mandarinen und Kekse im
Gepäck. Das Obst wurde von Familie Appel aus
Börßum zur Verfügung gestellt und woher die
Kekse stammen, können Sie sich sicherlich denken.
Dafür unseren
herzlichsten Dank. Lieber
Förderverein, das war wie immer eine gelungene
Adventsaktion. Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr!
Testergebnis für unser Mineralwassser
Bei der Auswahl des Mineralwassers für unsere
Schule haben wir u.a. darauf geachtet, dass dieses
natriumarm ist und keine Schadstoffe enthält.

Außerdem
sollten
die
Kosten
einen
bestimmten
finanziellen Rahmen nicht
übersteigen.
Im ÖKO-Test Jahrbuch 2014 wird unser
„Schulwasser“ Bonaqa mit dem Gesamturteil
„sehr gut“ ausgezeichnet. Dies bezieht sich auf
die Inhaltsstoffe und die Abwesenheit von
Schadstoffen. Ökologisch am verträglichsten
sind
natürlich
Mineralwässer
in
Mehrwegflaschen, die wir allerdings in der
Schule
nicht
verwenden,
da
die
Verletzungsgefahr
durch
zerbrochene
Glasflaschen zu groß ist. Bonaqa wird in PETCycle-Flaschen abgefüllt, d.h. ein Teil des
Materials wird durch die Rückgabe im Kasten
für neue Flaschen genutzt.
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie,
Ihrem
Kind
wieder
5€
Wassergeld
mitzugeben.
Unsere
Vorräte
sind
aufgebraucht.
Fotoaktion am 05.12.2013
Am Donnerstag ist das Fotostudio Marienburg
bei uns und wird verschiedene Portrait- und
Klassenaufnahmen von den Kindern machen.
Eine Abnahmeverpflichtung der Fotosets
entsteht für Sie daraus nicht.
Feier zum 4. Advent
Am
Freitag,
20.12.2013
findet
die
Adventsfeier wieder um 10.00 Uhr in der
Kirche statt. Sie alle sind herzlich dazu
eingeladen. Lassen Sie sich von den kleinen
Beiträgen Ihrer Kinder überraschen, ruhen Sie
ein wenig vom Alltag aus und singen Sie
gemeinsam mit uns die altbekannten
Weihnachtslieder.
Nach der Veranstaltung können Sie Ihr
Kind/Ihre Kinder wie jedes Jahr auch mit
nach Hause nehmen. Wir gehen allerdings alle
erst gemeinsam zur Schule zurück.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer
Familie
eine
geruhsame
Vorweihnachtszeit und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Jutta Poser

