Schüler unserer Schule waren wieder bei
Wettbewerben erfolgreich:
Eva Günther aus der Klasse 4c hat mit ihrem Bild einen Hauptpreis
bei dem eXtra-Klasse-Malwettbewerb
im Rahmen der Waldjugendspiele gewonnen.
3 Mädchen aus dem vierten Schuljahr haben sich bei dem
landesweiten Mathematikwettbewerb für die zweite Runde
qualifiziert.
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Besondere Kurse für begabte Kinder
Im Rahmen der Begabtenförderung werden in diesem und im
nächsten Schul-Halbjahr noch einmal zwei AG-Angebote vom Kreis
Höxter gefördert. Wir nutzen die Förderung für eine weitere
Roboter-AG mit Herrn Klose, für eine Fischertechnik-Bau-AG mit
Frau Hischer und im nächsten Halbjahr für ein Lese-Projekt mit
Frau Hiller. Die beiden letzten Angebote finden im
Nachmittagsbereich, aber nicht nur für OGS-Kinder statt.
Wenn diese Angebote gut angenommen werden, können wir sie im
nächsten Schuljahr weiterlaufen lassen, da wir durch die Förderung
Unterrichtsmaterial und Geräte anschaffen konnten, das zum
größten Teil wiederverwendet werden kann.
Elterncafé
Bei unserem nächsten Elterncafé am 13. Januar wollen wir diese
Kursangebote für besondere Begabungen genauer vorstellen.
Selbstverständlich kann aber auch über jedes andere Thema gesprochen
werden, dass Sie gerade interessiert. Das Elterncafé soll ja in erster Linie
ein offener Austausch für die Eltern aller Jahrgänge sein.
Wir treffen uns immer zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr im Speiseraum der
OGS.

Eine besinnliche Weihnacht,
viel Zeit mit und für die Familie in der unterrichtsfreien Zeit,
Zufriedenheit und Gesundheit für das neue Jahr 2020
wünscht
das Kollegium der Grundschule Steinheim

Digitaler Ausbau
Der digitale Ausbau an unserer Schule schreitet langsam voran:
Jede Klasse verfügt schon länger über Laptop, Beamer und
Dokumentenkamera. Das W-Lan Netz ist jetzt in der gesamten
Schule installiert und es gibt schon einige neue Endgeräte für die
Hand der Schüler, zunächst in den Jahrgängen 3 und 4. Alle neuen
PCs sind mit einem neuen Schulserver verbunden und mit dem PCWächter -Programm „Dr. Kaiser“ ausgestattet, das jeden Bildschirm
nach dem Ausschalten in seinen ursprünglichen Zustand
zurückversetzt.
Durch die Verbindung mit dem Schulserver ist es jedem Schüler
möglich, seine eigenen Dateien oder Lernprogramme von jedem
PC aus aufzurufen und zu bearbeiten. Wir denken, dass es in
Zukunft durch die Vereinheitlichung und Vereinfachung leichter und
häufiger möglich sein wird, den PC im Unterricht einzusetzen.
Das ist erst der Anfang. Wir werden in der nächsten Zeit noch mehr
Endgeräte für die Schüler und neue Beamer, E-Tafeln oder
Bildschirme für die Klassenräume anschaffen müssen. Und
natürlich sind Fortbildungen für die Lehrkräfte wichtig, damit sie die
Geräte sinnvoll und effektiv einsetzen können.
Schulumbau
Es ist geplant, dass die Schule im Jahr 2020 so umgebaut wird,
dass sie eine größere Eingangshalle und eine zentrale
Schulverwaltung bekommt. Die Räume, die umgebaut werden
sollen, wurden schon in den Sommerferien leer geräumt, OGS- und
Betreuungsgruppen mussten umziehen. Mit dem Umbau kann aus
Sicherheitsgründen aber frühestens in längeren Schulferien
begonnen werden.
Sauberkeit in der Schule
Sehr erfreulich ist, dass unsere Bitte an die Schüler, Pantoffeln
mitzubringen, so schnell erhört wurde. Schon in der ersten Woche
nach dem Aufruf waren die Klassen spürbar sauberer.
Jetzt suchen wir mit dem Schulträger zusammen nach einer
sinnvollen und praktischen Lösung für das Abstellen der Schuhe.
Im nächsten Jahr sollen auf den Fluren Regale angebracht werden,
so dass die abgestellten Schuhe nicht im Weg stehen und nicht
beim Putzen hindern.

Zauberwoche
Die Projektwoche mit dem Zauberer Casablanca hat den
Schülerinnen und Schülern viel Spaß gemacht. Sie mussten
allerdings schon sehr viel üben, damit die Zaubertricks, die so
einfach aussahen, gut gelingen konnten. Besonders der letzte Tag
mit den jahrgangsübergreifenden, familienfreundlichen Gruppen
war für Schüler und Lehrer eine große Herausforderung. Aber dank
der Unterstützung einiger hilfreicher Mütter und dank der guten
Jahrgangsmischung waren die Vorstellungen am Nachmittag doch
zum größten Teil erfolgreich. Kinder schafften Darbietungen, die
man ihnen vorher gar nicht zugetraut hätte. Bei manch einem Kind
wurde das Selbstvertrauen durch diese Erfahrung anhaltend
gestärkt. Außerdem förderte die intensive Beschäftigung mit den
Zaubertricks das Logisches Denken, das Genaue Beobachten, das
Genaue Arbeiten, Handfertigkeiten, die Sprache und das Sprechen,
das Verhalten in der Gruppe, Phantasie und Kreativität und das
Auftreten vor Publikum.
Energieunterricht
Am 19.11.2019 hatten der Kreis Höxter und die Stadt Steinheim
unsere Schüler zu dem „Lernerlebnis Energiesparen“ eingeladen.
Hier wurden alle wichtigen Inhalte zum Thema Energiesparen
altersgerecht und interessant vermittelt. Für einige Schüler waren
es sehr viele Informationen auf einmal, für die meisten Kinder war
es aber nur eine gute Auffrischung ihres vorhandenen Wissens.
Schön wäre es, wenn einige Ideen und Tipps zum Energiesparen in
Zukunft auch in die Tat umgesetzt werden.
Lehrerkollegium
Seit dem 1. November haben wir wieder eine Lehramtsanwärterin
an unserer Schule. Frau Jennifer Schorowsky ist hauptsächlich in
den Klassen 3c, 2a und 1c in den Unterricht eingebunden. Wir
freuen uns über zusätzliche Lehrerstunden und über neue
Anregungen für die Unterrichtsarbeit.
Frau Kroos ist seit dem 1. November im Mutterschutz. Frau Mikus
konnte ihre Abordnung nach Bad Driburg beenden und so einen
Teil der Stunden von Frau Kroos übernehmen.

