
Heft 11, März 2023 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

in diesem Info-Heft informieren wir Sie über  

 die Sprachförderung mit digitalen Medien,  

 aktuelle Termine, 

 Corona-Selbsttests, 

 das Kaugummiverbot, 

 die Karnevalstage in der Schule,  

 eine neue Praktikantin und  

 Aktionen in der OGS. 

 

 

Sprachförderung mit digitalen Medien  

 

Digitale Medien und Technologien sind Teil des Alltags in den Familien, im Beruf und 

in der Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler in 

ihrem digitalen Handeln und Lernen zu begleiten, zu unterstützen und 

herauszufordern. Dazu nutzen wir im Unterricht z. B. das iPad und wollen damit auch 

die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern.  

Die Grundlage für eine effektive Sprachförderung, auch mit 

digitalen Medien wie dem iPad, sind der Kontakt und 

kommunikative Austausch untereinander:  

o Das Kind sollte nicht alleine vor einem iPad sitzen. 

o Das Kind sollte mit einem anderen Kind am iPad arbeiten.  

o Die Kinder sollten mit Blickkontakt zueinander sitzen. 

o Die Kinder sollten abwechselnd miteinander reden und am   

      iPad arbeiten. 

Das iPad ist also nur dann sprachförderlich, wenn es gemeinsam mit einem 

Partnerkind oder einer Lehrerin im kommunikativen Austausch genutzt wird. Ist ein 

Kind alleine am iPad, entsteht keine echte Kommunikation und das Kind verstummt.  

 

 

Aktuelle Termine 

 

 23.03.2023: Flohmarkt – schulintern 

 03.04. – 15.04.2023: Osterferien 

 28.04.2023: Frühlingsgottesdienst 

 01.05.2023: unterrichtsfrei – Maifeiertag 

 ab 02.05.2023: Elternsprechtage für Klassen SI bis 4 
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Corona-Selbsttests 

 

Unsere Bestände mit Corona-Selbsttests sind aufgebraucht. 

Wir haben keine Tests mehr, die wir Ihnen mit nach Hause 

geben können.   

Möchten Sie Ihr Kind auf das Corona-Virus testen, kaufen Sie 

sich bitte Selbsttests.  

 

 

Kaugummiverbot  

 

Wir alle möchten eine saubere Schule haben. Deshalb gilt an unserer Schule im 

Vormittag und in der OGS ein Kaugummiverbot. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin 

keine Kaugummis mit und verteilen diese bitte auch nicht in den kleinen 

Geburtstagstüten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Karnevalstage in der Schule 

 

An Weiberfastnacht waren viele Polizisten, Piraten, Tiere und andere bunt verkleidete 

Kinder in unserer Schule unterwegs. Mit einer tollen Karnevalssitzung in der Turnhalle, 

die das Kinderdreigestirn aus Gleuel eröffnete, feierten wir Karneval. Während 

unserer Sitzung führten alle Klassen Lieder, Tänze oder Lustiges auf, sodass wir 

gemeinsam viel singen, tanzen und lachen konnten. In den Klassen ging es mit 

leckeren Buffets, Liedern und Spielen weiter.  

Ein Höhepunkt der Karnevalstage war der Zug durch Stotzheim. Alle Schülerinnen 

und Schüler sowie einige Eltern verkleideten sich als „Stotzheimer Schneemänner“ 

und konnten bei strahlendem Sonnenschein Kamelle werfen. Vielen Dank an alle 

helfenden Eltern und Unterstützer/innen, die Kamelle gespendet haben.  
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Praktikantin 

 

In der letzten Woche konnten wir Frau Bodinek als Praktikantin des Praxissemesters 

begrüßen. Sie arbeitet bis zu den Sommerferien in der Klasse SIa (Panda). Herzlich 

Willkommen!  

 

 

Aktionen in der OGS 

 

In der OGS gestalten die älteren 

Schülerinnen und Schüler zurzeit 

Nagelbilder, die als echte 

Kunstwerke gelten können.  

Dabei hämmern sie entsprechend 

einer ausgesuchten Form Nägel in 

eine Holzplatte und spannen 

bunte Wollfäden zwischen und 

um die Nägel. Dabei sind viele handwerkliche und feinmotorische Fähigkeiten sowie 

Ausdauer gefordert.  

 


