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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Blick auf den Kalender unten zeigt, dass nach den Osterferien noch eine ganze Menge Termine bis zum Schuljahresende anstehen. Alles hat seine
Zeit, aber alles benötigt auch seine Zeit zur Vorbereitung und Durchführung.
Ein wichtiger „Event“ des nächsten Vierteljahres wird das Jubiläumsfest
des Fördervereines. 25 Jahre Unterstützung für Kindergarten und Grundschule sind schon eine stolze Zeit. Das Fest wird auf dem Gelände des Kindergartens und der Schule stattfinden. Es beginnt mit einem Gottesdienst in
der evang. Kirche. Zahlreiche Aktivitäten sind schon geplant. Helfer und
Mitarbeiter bei den Vorbereitungen dringend gesucht und herzlich willkommen. Freiwillige melden sich beim Förderverein (Fr. Becker) oder im Kindergarten oder in der Schule: jede Erzieherin / jede Lehrkraft nimmt Meldungen entgegen. Einladungen zu Vorbereitungstreffen werden extra vorher
verteilt. Bitte aber schon einmal im Kalender vormerken:
Großes Fest am 14. Juni!
Vorher aber: Ostern und Ferien.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!

K. Musch, Rektor

Termine:

Inhalt:
S. 2

 Osterferien 30.03. – 10.04.2015
 21.04.: Kinderkino
 23.04.: Kl. 3/4a+b Besuch des Botanischen Gartens in Darmstadt – Grünes
Klassenzimmer
 28.+29.04., 05.+07.05. Lernstandserhebungen in Jahrgangsstufe 3
 19.05.: Kinderoper Wien: Hänsel und
Gretel in der Limeshalle
 27.05.: Kinderfest auf dem Bienenmarkt
 14.06.: Jubiläumsfest des Fördervereines Kindergarten u. Grundschule
 Jugendverkehrsschule: 26.06.,
01.+06.+10.+17.07.
 13.07.: Bundesjugendspiele in Erbach

S. 3
S. 4

Die große Finsternis
Lernzeit
Lernzeit (Fortsetzung)
Rückblick: Elterntaxi
Ernährungsführerschein
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Die große Finsternis – 20.03.2015
Gut vorbereitet erwarteten die Kinder der Schule
das große Ereignis. Im Montagskreis erklärte Herr
Christ anschaulich wie es zu einer Sonnenfinsternis
kommt: Der Mond wirft bei ganz besonderen Konstellationen zu Sonne und Erde und nur ganz selten
seinen Schatten auf die Erde. Möglich ist dies
grundsätzlich nur zu Zeiten des Neumondes, wenn
der Mond zwischen Sonne und Erde steht, also
normalerweise gar nicht sichtbar ist. Fällt der
Schatten auf die Erde erleben wir dies als teilweise
oder noch seltener vollständige Abdeckung der
Sonnenscheibe.
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Einen solchen Mini-Sonnenprojektor konnten die
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof nutzen
und für alle waren Spezialbrillen vorhanden, so
dass jeder das seltene Ereignis sehen konnte. (Eine
kleine Auswahl von Fotos in Farbe gibt es im Schulalbum im Internet).

Lernzeit
Beobachten darf man das nur mit einem Augenschutz oder technischen Hilfsmitteln, wie z. B. einer
Projektion auf eine Fläche.

Seit Anfang des Schuljahres gibt es die Lernzeiten
anstelle der Hausaufgaben. Hier eine erste Bilanz.
Die Umstellung in der Klasse 1/2 verlief aus Sicht
der Schule relativ problemlos. Wie die „Großen“
haben die Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufe jetzt
bis 12 Uhr Unterricht. Es gibt also damit einheitliche Anfangs- und Schlusszeiten für den Unterricht
aller Klassen. Die zusätzliche Stunde Lernzeit wird
im Lauf des Vormittages einfach „eingeschaltet“. In
dieser Stunde arbeiten die Kinder an ihrem Arbeitsplan weiter, erhalten zusätzliche Unterstützung durch FSJ- und weitere Lehrkräfte. Manchmal
wird die Klasse aufgeteilt. Einzelne Kinder, kleine
Gruppen oder Erst- und Zweitklässer getrennt bekommen zusätzliche Hilfen. Die Arbeitszeiten folgen dem vertrauten Ablauf und gestalten sich konzentrierter als anfangs in der gemeinsamen Lernzeit mit den Dritt- und Viertklässern.
Dem Bedürfnis der Eltern, was Lerninhalte und
Lernfortschritt betrifft, auf dem Laufenden zu sein
sollte Rechnung getragen werden. Die bearbeiteten Materialien werden jetzt in der Postmappe
gesammelt und einmal wöchentlich zu Hause in
(Fortsetzung auf S. 3)
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(Fortsetzung von S. 2)

den dicken Ordner abgeheftet – Gelegenheit für
die Eltern einen Blick darauf zu werfen, sich zu informieren und mit dem Kind das Gespräch darüber
zu suchen.
Ganz ohne häusliche Übungen geht es allerdings
trotz Lernzeit nicht. Tägliche Leseübungen, Wiederholungen von 1x1 und verschiedene Vorbereitungen auf den Unterricht sind weiterhin nötig.
Die Beschränkung auf ausschließlich Dritt- und
Viertklässer in der nachmittäglichen Lernzeit der
„Großen“ tut auch diesen gut. Die dort zu erledigenden Arbeiten sind ebenfalls Fortsetzungen der
morgendlichen Planarbeit und dienen der Festigung und Übung. Ohne die „Kleinen“ verläuft hier
die Arbeit ebenfalls konzentrierter. Durchschnittlich 15 Kinder nehmen dieses Angebot in Anspruch.
Den anfänglichen Schwierigkeiten mit dem pünktlichen Beginn und der rechtzeitigen Beendigung der
Arbeiten wurde dadurch begegnet, dass jetzt ein
Timer mit Klingelzeichen das Ende der Lernzeit um
14.15 Uhr anzeigt. Die meisten Kinder möchten in
dieser Zeit auch „fertig werden“, zumal um 14.30
Uhr die Nachmittagsprojekte beginnen. Die Begrenzung der Arbeitszeit orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben zur Dauer von Hausaufgaben.
Manche Kinder zögern ihre Tätigkeit aber gern ein
wenig hinaus, um doch mal eine/n Betreuer/in für
sich alleine zu haben. Dabei bleibt es leider nicht
aus, dass evtl. zu Hause oder am Wochenende
noch etwas nachgearbeitet werden muss.
Dadurch aber, dass Lehrkräfte die Lernzeiten betreuen, haben diese immer eine direkte Rückmeldung, ob Schwierigkeitsgrad und Umfang der Arbeiten angemessen sind.
Diese Einschätzung liegt auch den gestellten, oft
individuell variierten Anforderungen zugrunde. Wir
erleben durch die Lernzeit noch deutlicher als
schon im Unterricht, wie Kinder bereit sein können,
sich auf besondere Anstrengungen zu konzentrieren und sich darauf einzulassen, auch mal etwas
mehr zu tun, als nötig – oder auch nicht. Es ist immer auf´s Neue ein Balanceakt, den richtigen Weg
zu finden zwischen dem Zutrauen und dem Erkennen besonderer Potentiale einerseits und der Bereitschaft der Kinder andererseits etwas daraus zu
machen und auch zusätzliche Anstrengungen in
Kauf zu nehmen.
Wie die Lernzeiten bei Eltern und Kindern ankommen wollen wir in einer Umfrage noch vor den
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Sommerferien feststellen. Über die Ergebnisse berichten wir in der nächsten „Adlatus“-Ausgabe.

Rückblick
Zum Thema Elterntaxi gab es vor 15 Jahren schon
einmal einen Artikel im „Adlatus“. Ich habe mich
damals darüber beklagt, dass wir unsere Kinder mit
dem
Auto
überall
im
Odenwaldkreis
umherkutschieren mussten, weil die Freunde nach
dem Wechsel auf die weiterführende Schule sich
eben auch auf die weitere Umgebung verteilten.
Wir haben in den sauren Apfel gebissen, weil uns
das Elterntaxi immer noch lieber war, als die Kinder
mit Fahrrad oder Mofa über Land fahren zu lassen.
Diese Zeiten sind lange vorbei, uns ängstigen heute
eher lange Flugreisen in alle Welt …
Aktuell ist aber immer noch das Thema Elterntaxi.
Was vor 15 Jahren im „Adlatus“ stand, gilt auch
heute noch:
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Ernährungsführerschein
Das Projekt „Ernährungsführerschein“ kommt gut
an:
Obstsalat, Nudelsalat, Knabbergemüse mit Kräuterquark, lustige Brotgesichter und ein kleiner
Nachtisch in Form von Plätzchen oder Amerikanern
standen bei den Klassen 3/4a und 3/4b beim Ernährungsführerschein auf dem Speiseplan.

„Am besten hat mir der Obstsalat geschmeckt“,
erklärte Luke. „Mir haben am besten die Amerikaner geschmeckt“, berichtete Silas. Angelinas und
Safaes Favorit hingegen war der Nudelsalat. Das
gemeinsame Kochen in der Klasse kam gut an.

Liese hat bereits den Obstsalat und das Knabbergemüse zu Hause nachgekocht. Emma hat zu Hause den Nudelsalat ausprobiert. „Mir hat an dem
Projekt besonders gut das Abschlussessen gefallen“, erzählte Aramis.

Zum Abschluss des Ernährungsführerscheins luden
die Klassen zum gemeinsamen Essen ein. Hier wurden das erfolgreiche Bestehen der Prüfung und die
Übergabe der Führerscheine gefeiert. Auf die Frage, was jeder für sich wichtiges gelernt hat, antwortete Valentina: „Wie man mit Sachen von der
Küche umgeht.“ Auch die Schlagwörter „Chefkochprobe“ und „immer Hände waschen“ fielen in diesem Zusammenhang. „Ich habe gelernt, dass man
auch aus gesunden Sachen ein leckeres Frühstück
machen kann“, berichtete Aramis

Das Kollegium und die Mitarbeiterinnen der Schule
wünschen frohe Ostern und schöne Ferien!

