Auf einander achten Für einander da sein Super lernen
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•

Am ersten Tag nach den Herbstferien gab es für unsere Schülerinnen und
Schüler eine große Überraschung: In jedem Klassenzimmer standen
Pausenspiele! Bälle, Schläger, Seile… ein bunter Mix, mit dem die Kinder nun
gemeinsam auf dem Pausenhof spielen können.

•

Am 19.November fand der bundesweite Vorlesetag zum Thema
„Freundschaft“ statt. Die Anne-Frank-Schule hat mitgemacht! Die Klassen 1 und
2 durften sich ein Buch aussuchen, das die Klassenlehrerin an dem Tag
vorgelesen hat und Lesezeichen basteln.
Für die Klassen 3 und 4 wurde ein großer Vorlesewettbewerb organisiert, an dem
alle Schülerinnen und Schüler aktiv und begeistert teilgenommen haben. Für
jeden der drei Finalisten aus den jeweiligen Jahrgängen gab es einen schönen
Preis.
Im Finale haben Yagmur (Kl.3b) und Elias (Kl. 4c) gewonnen. Nochmals
herzlichen Glückwunsch an die beiden!

•

Nachdem uns zwei Vertreterinnen des Kinder-und Jugendparlamentes vor den
Herbstferien besucht hatten, haben wir unsere zwei Abgeordneten aus dem 3. und 4.
Schuljahr nach den Herbstferien gewählt.
Antonia (4b) und Levi (3b) freuen sich sehr auf ihre neue Aufgabe und wir wünschen
den beiden dabei viel Spaß und Erfolg!

•

In der aktuellen Pandemie ist uns allen mehr denn je klar geworden, wie wichtig
Kontakte, Freunde und Beziehungen sind! Deshalb freuen sich in der Schule alle,
dass Präsensunterricht wieder möglich ist!
In diesem Zusammenhang haben die 4. Klassen eine Woche lang an einem
Workshop von People´s Theater teilgenommen und sich schauspielerisch mit
dem Thema „Zusammenhalt in der Klasse“ auseinandergesetzt, um in einer
Gemeinschaft respektvoll und friedlich miteinander umzugehen.

•

Unsere traditionelle Weihnachtsfeier konnte in diesem Jahr wieder stattfindenwenn auch leider in ausgedünnter Form! 😊 Das Singen fand draußen statt und
mit Maske und Abstand. Wieder einmal haben die Kinder wunderschöne Lieder
zum Thema „Hoffnungslichter“ eingeübt und den anderen vorgesungen. Auch
dies war ein schöner Austausch und ein schönes Gefühl der
Zusammengehörigkeit.

•

Am 16. Dezember leuchtete ein Fenster in der Anne-Frank-Schule ganz hell.
Wir haben nämlich an der Aktion „Adventsfenster“ vom freiwilligen Zentrum
Offenbach teilgenommen. An dem Tag waren wir dran und durften unser Fenster
beleuchten. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls eine Spende für die
TAFEL organisiert, an der sich viele Familien und das Kollegium mit Sach- und
Geldspenden beteiligten.

Wir wünschen allen besinnliche Feiertage und schöne Weihnachtsferien!
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