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Nürnberg im März 2016 
 

Liebe Eltern und Kinder, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

Glück, 

Gesundheit  

und 

ufriedenheit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
es ist sehr schade, dass ich dieses Foto nicht farbig ausdrucken kann. Sie sehen die Krokusse aus unserem 

Schulgarten. Mit diesem Bild möchte Ihnen auf diesem Wege ein wenig den Frühling ins Haus schicken. 

 

In diesen ersten drei Monaten des Kalenderjahres fanden in unserer Schule viele kleine und große Ereignisse 

statt. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was bei uns im Haus so alles los ist. 

 

Auch für Kinder gibt es in dieser Ausgabe wieder etwas zu lesen. Eine Erstklässlerin verfasste eine Erzählung, in 

der sie von unserem Maskottchen, dem LUGS, erzählt.  

 

Unser sehr rühriger Elternbeirat arbeitet in diesem Jahr an verschiedenen Themen. Neben anderen Vorhaben 

unterstützt er uns maßgeblich beim Aufbau einer Homepage – bald können Sie alle Nachrichten, Termine und 

Berichte ganz aktuell im Netz nachlesen. Darauf freue ich mich schon. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

A. Hofmockel 

 

Termine: 
 

19.03.2016 - 03.04.2016 Osterferien  

14.4.16: Schulanmeldung 

27. April 16: EA „Sicher im Netz“ 

12.5.16: EA Übertritt 3 

14.05.2016 - 29.05.2016 Pfingstferien 

22.6.16: EA „Mein Kind kommt in die Schule“  

30.07.2016 - 12.09.2016 Sommerferien 



 
 

Lese-Förderschiene in den ersten Klassen 
 

Die Unterschiede in der Lesefähigkeit der Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung sind sehr groß. 

Während manche Schüler gerade auf dem Stand sind, einzelne Buchstabengruppen zu 

erlesen, können andere bereits Wörter auf einen Blick erfassen oder kurze leichte Sätze lesen. 

Wieder andere sind bereits fähig, Texte, kleine Geschichten mit kindgemäßem Inhalt oder 

geeignete Erstlesebücher vorzutragen.  

 

Um alle Kinder richtig fördern zu können und einen Leseunterricht zu ermöglichen, der den momentanen 

Fähigkeiten des Kindes entspricht, führten die ersten Klassen die sogenannte Leseförderschiene ein. Eine 

Stunde in der Woche teilen sich nun alle Kinder der ersten Klassen in homogene Lesegruppen auf, die etwa 

auf dem gleichen Leseniveau sind. Die Klassenlehrkräfte und die Differenzierungslehrkräfte betreuen jeweils 

eine Gruppe.  So kann jedes Kind da abgeholt werden, wo es im Leselernprozess gerade steht und 

individueller gefördert werden. Sowohl eine Über- als auch Unterforderung kann dadurch vermieden werden. 

Dadurch machen diese Stunden den Kindern immer sehr viel Spaß - vor allem, weil man auch einmal andere 

Kinder und neue Lehrkräfte um sich hat. 

E. Heubeck 

Sport mit Spiel und Spaß im Dezember 
 

Viel Freude hatten unsere Kinder mit der Bewegungsbaustelle im Dezember. Unsere 

Sportlehrkräfte bauten mit verschiedenen Sport-Großgeräten am 21. und 22.12.15  in einer der 

neuen Turnhallen vielfältige Bewegungsangebote auf. Nach einem festen Plan wurden an 

diesen Tagen alle Klassen in die Turnhalle eingeladen. Die Kinder konnten dort klettern, 

rutschen, hangeln, balancieren, hüpfen und Kräfte messen. Für manche Übungen brauchten 

sie Geschicklichkeit, für andere Ausdauer oder Kraft. Ein wenig Mut musste manchmal auch dabei sein – aber 

jeder konnte sich nach seinen Möglichkeiten beteiligen.  

 

Auf diese Weise sportelten die Kinder mit sichtlich Spaß und Freude und lernten sich und die Möglichkeiten 

ihres Körpers besser kennen. Eine kleine, nicht-repräsentative Umfrage unter den Kindern ergab einhellig, dass 

man diese Aktion unbedingt wiederholen sollte.  

 

Lernentwicklungsgespräche 
 

Die ersten Klassen erhielten in diesem Februar keine Zwischenzeugnisse. Stattdessen wurde jedes 

Kind – in Begleitung seiner Eltern – zu einem sogenannten „Lernentwicklungs-gespräch“ 

eingeladen. In diesem Gespräch sprachen Lehrer und Kind gemeinsam über die 

Leistungsentwicklung des Kindes. Dabei liegt die Betonung auf den Stärken des Kindes, 

schließlich soll es zum Lernen motiviert werden. Doch auch mögliche „Entwicklungsfelder“ 

werden herausgestellt. Gemeinsam, auch mit Unterstützung der Eltern, wird dann nach Möglichkeiten 

gesucht, zu üben und weiter Fortschritte zu machen.  

 

Statt des Zeugnisses gab es daher für diese Kinder am 19.2. einen sogenannten „Lernstandsbogen“. Dieser 

Bogen wird vorab von der Lehrerin und dem Kind ausgefüllt. Zu diesem Zweck bekommt das Kind einen leeren 

Bogen mit nach Hause, füllt ihn dort aus und gibt ihn wieder bei der Lehrerin ab. Im Lernentwicklungsgespräch 

werden dann diese beiden Einschätzungen verglichen und dienen als Grundlage für das Gespräch. 

 

Schlittschuhlauf in der Eisarena 
 

Auch in diesem Winter laufen einige Klasse Schlittschuh in der Eisarena. Ganz wichtig ist 

dabei die richtige Kleidung: Warm eingepackt lassen sich die Kinder mit dem Bus in die 

Arena fahren. Dort angekommen, werden Schlittschuhe ausgeliehen und angezogen. Das 

ist gerade für die jüngeren Kinder gar nicht so einfach. Zum Glück finden sich immer Eltern, 

die die Klassen begleiten und dabei helfen.  

 

Auf dem Eis muss sich aber jeder Schüler selber behaupten. Manche Kinder haben noch wenig Erfahrung mit 

dieser Sportart und sind entsprechend ängstlich, andere fahren mutig drauflos und können sich schon flott 

bewegen. Alle Kinder aber spüren, dass sie mit Üben Fortschritte machen und freuen sich über ihre Erfolge. 



Faschingsdonnerstag in den zweiten Klassen 
 

Am Donnerstag vor den Faschingsferien feierten die zweiten Klassen Fasching. Alle Kinder durften verkleidet in 

die Schule kommen. Die Klassenverbände wurden aufgelöst und vier neue Gruppen gebildet: Die Kinder 

sortierten sich entsprechend ihrer Kostümierung in eine Hexen-, eine Cowboy-, eine Piraten und eine Clown-

Gruppe.  

 

Diese vier Gruppen konnten nun abwechselnd an vier Faschingsangeboten 

teilnehmen.  In einem Klassenzimmer  wurden Zaubertricks einstudiert, im 

zweiten Zimmer gab es Musik, geturnt wurde in der Turnhalle und eine Ess- und 

Trinkstation gab es auch. 

 

Nach der Pause wurde es dann ruhiger. Alle Hexen, Piraten, Cowboys und 

Clowns bastelten viele Karnevalklamaukkarbunkel. Heimlich wurden diese dann 

im Schulhaus an viele Türen und Wände aufgehängt, so dass alle anderen 

Kinder sich über diese geheimnisvollen Gestalten wundern konnten. 

 

 

 

Ein Hotel für Insekten? 
 

Der Frühling kommt: Unsere Umweltgruppe beschäftigt sich fleißig in unserem 

Schulgarten. Unterstützung erhielten die Kinder dabei von dem Vater einer 

Schülerin: Herr Dr. Böger kam in die Arbeitsgruppe und brachte ein 

Insektenhotel mit. Die Kinder erfuhren, wie wichtig es ist, den Tieren Nahrung zu 

verschaffen. So sollten in der Nähe eines Insektenhotels Wildpflanzen ausgesät 

werden, damit eine passende Futterquelle vorhanden ist. Die Umweltgruppe 

wird entsprechenden Samen beschaffen und in den nächsten Wochen 

aussäen. Wir warten nun schon ganz gespannt auf den Besuch von Wildbiene 

und Co. 

 

Herrn Dr. Böger danken wir ganz herzlich für seinen informativen Besuch und 

sein Geschenk! 

 

 

Was soll ich mal werden? 
 
Im Heimat- und Sachunterricht der zweiten Klassen drehte sich in den vergangenen Wochen alles um das 

Thema „Berufe“. Um den Kindern die Vielzahl der Berufe näherzubringen, wurden Eltern eingeladen. 

Erfreulicherweise erklärten sich einige Eltern der Klasse 2b und auch ein Vater der Klasse 2c bereit, ihr 

Arbeitsgebiet in den jeweiligen Klassen vorzustellen. Ob Apothekenhelferin, Tontechniker, Berufsberaterin oder 

Architekt, die Eltern verstanden es, den Kindern ihre Tätigkeiten und Aufgaben mit Hilfe von Modellen, ihrer 

Berufskleidung oder typischen Hilfsmitteln und Werkzeugen spannend zu vermitteln. Auch die zahlreichen 

Fragen der wissbegierigen Kinder beantworteten die Mütter und Väter mit Geduld und Freude. Für die Schüler 

war es eine interessante Erfahrung, auf diese anschauliche Weise Wissen über die Arbeitswelt vermittelt zu 

bekommen. Auf diesem Weg nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns besucht haben. 

   C. Wunder    

                                         



Spielenachmittag 

 

Ein echter Höhepunkt unseres Schullebens war der Spielenachmittag am 19.2.16. Als 

Belohnung für das Zwischenzeugnis organisierte der Elternbeirat für unsere Schüler ein 

einmaliges Angebot: Einen ganzen Nachmittag konnten alle Kinder unserer Schule spielen, 

spielen, spielen. 

 

Spieletrainer Herr Zeh rückte bereits zur Mittagszeit mit seinem Auto an, das bis unter das Dach 

mit Spielen gefüllt war. Gemeinsam mit Frau Ares-Bittner vom Elternbeirat (VIELEN DANK!) verteilte er zwei 

Stunden lang diese Spiele auf drei Klassenzimmer, den Flur und einen Treppenabsatz im ersten Stock. Herr Zeh 

hatte zum Thema „BAUEN, TÜRMEN, KONSTRUIEREN“ eine Unmenge von Spielen mitgebracht. Die Kinder 

konnten mit riesigen Korkbausteinen traumhafte Gebilde oder Gehege bauen, die man tatsächlich betreten 

konnte. Große und kleine Schweine, Raben und viele andere Figuren aus Holz wurden gestapelt und verbaut. 

Fang-, Wurf- und Geschicklichkeitsspiele konnten ausprobiert werden, mehrere Tischkicker standen bereit und 

eine schier unendliche Anzahl von Brettspielen wartete darauf, ausgepackt zu werden. Ein eigenes 

Klassenzimmer war dem „speed-stacking“, einem neuen Geschicklichkeitsspiel aus den USA, vorbehalten. Zur 

Freude aller Zuschauer gab es auch noch einen Wettbewerb zum Stapeln von verschieden-farbigen 

(sauberen!) Mülleimern. 

 

Der Elternbeirat baute ein kleines Bistro im Treppenhaus auf. Hier konnte man eine Kleinigkeit essen oder 

trinken und sich an kleinen Tischen von all dem Trubel erholen. 

 

Um 19 Uhr schicken wir alle spielbegeisterten Besucher nach Hause. Ein Helfertrupp fand sich spontan 

zusammen und unterstützte Herrn Zeh beim Aufräumen. 

 

Es war ein wunderbarer Nachmittag und ich danke allen Helfern, die sich in der Vorbereitungszeit, am 

Nachmittag selber oder am Schluss beim Aufräumen beteiligt haben ganz, ganz herzlich. Mein besonderer 

Dank gilt dabei unserem Elternbeirat, der den Nachmittag organisiert hat und dem Förderverein , der alles 

finanziert hat. Ihnen sage ich für diese Arbeit, für die Verpflegung und die Hilfe ein dickes „Dankeschön“! 

 

 

 

                 


