Unterstützung des Fördervereins
Im Oktober traf sich der Förderverein der Schule zur
diesjährigen Jahreshauptversammlung und ließ die
Aktionen des Jahres revuepassieren: Leider musste
das beliebte „Gesunde Frühstück“, dass der Förderverein zweimal im Jahr mit elterlicher Hilfe und
großem Zuspruch bei der Schülerschaft ausrichtet,
wieder entfallen. Dennoch fand der Förderverein
zahlreiche gute Gelegenheiten, die Schule und die
Schulgemeinde auf vielfältige Weise zu unterstützen.
Neben der jährlichen Unterstützung eines Theaterstücks finanziert der Förderverein einen Großteil des
Wasserspenders, des Hausaufgabenheftes und schuli-
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Liebe Eltern,

nach einem besonderen Jahr 2020 stehen wir vor einem besonderen Weihnachtsfest.
Neben der unbedingt nötigen Vorsicht zum Erhalt unserer Gesundheit, sollte auch die
momentan schwierige Situation nicht ganz ohne Humor gesehen werden. Ganz nach dem
Motto: Lachen hilft immer! So kam es zur diesjährigen Weihnachtskarte an unsere
Unterstützer und Partner, wie z.B. unsere Lesepaten:

scher Materialien, von denen alle Schüler*innen profitieren, wie z.B. den neuen Bällen in der
Sporthalle oder dem Trikotsatz für unsere sportlichen Schulmannschaften.
Immer wieder nutzt der Förderverein kleine Gelegenheiten, den Schülern oder Eltern der
Schule eine Freude zu machen, wie z.B. am ersten Schultag mit dem Kaffeestand und den
Nikolaustüten zum 6. Dezember. Ein großes Dankeschön gilt den Mitgliedern und den
ehrenamtlichen Helfern, die sich im Vorstand und bei den zahlreichen Aktionen engagieren.
Wir sind sehr dankbar für solch eine engagierte Elternschaft und die guten Ideen, die den
Schulalltag bereichern! Wer den Förderverein unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen
Mitglied zu werden! Beitrittsformulare gibt es im Sekretariat!

Konzeptionelle Arbeit des Kollegiums und
pädagogischer Tag zum Thema
Leistungsbewertung
Als letzter Auftrag der Qualitätsanalyse, die im
Frühjahr 2019 an unserer Schule stattfand,

Auch Ihnen und Ihren Familien gilt unser Dank für Ihre Unterstützung und die
gute Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder! Wir wünschen allen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr 2021!

überarbeitete das Kollegium das schuleigene
Leistungskonzept und nahm auch aktuell
wichtige Aspekte des Distanzlernens auf. Im
Januar werden die Überlegungen den
Elternvertretern der Schulkonferenz vorgestellt.

Mareike Netzeband
und das gesamte Kollegium der Grundschule Hille

Auch für die Schülerinnen ist der Aushang für
eine bessere Transparenz überarbeitet worden.

Im neunen Jahr findet am 7./8.1.2021 ausschließlich Notgruppenbetreuung statt. Der
Unterricht startet am 11.1.2021. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage unter
www.grundschule-hille.de, ob es dabei bleibt!

Personalien

Weihnachtsbäume schmücken

Ab Oktober verstärkt Frau Tiemann aus dem Vertretungspool des Schulamtes unser Team

In der Vorweihnachtszeit haben die 4.Klassen

und ab Januar dürfen wir eine neue Kollegin, Frau Doebler bei uns begrüßen. Beide

wieder weihnachtlichen Baumschmuck für die

werden nur vorübergehend bei uns bleiben. Wir sind sehr froh über ihre Unterstützung!

Tannenbäume im Ortskern produziert. Mit einer
kleinen Abordnung und der Unterstützung des

Herr Ralf Mohme, unser Unterstützer der Hausmeister
Seit gut einem halben Jahr ist Herr Mohme als Unterstützer der Hausmeister bei uns

Gartenbauvereins haben wir in der Woche vor dem
1. Advent die Tannenbäume an der Brennerei und

tätig. Seine Beschäftigung wird durch die Diakonischen Werkstätten und private Spenden

an der Sparkasse geschmückt. Trotz des

finanziert. Er kümmert sich um die Pflege der Gebäude, des Geländes, das notwenige
huhu
huhu
Lüften und steht in gutem Kontakt zu den Schüler*innen, weil er die Pausenspielzeug -

bekamen auch eine kleine Belohnung von Herrn

Ausleihe betreut. Wir freuen uns, dass er sich wohl bei uns fühlt und solch wichtige

anhaltenden Regens hatten wir viel Spaß und
Brunschütte aus dem Gartenbauverein.

Aufgaben für uns übernimmt! Die Kinder haben ein kleines Interview mit ihm geführt:

Was sind deine Aufgaben bei uns an der Schule?
Ich übernehme Hausmeister-Aufgaben und kümmere
mich um die Spielzeuge.
Was gefällt dir besonders bei uns? Dass ich mich so
angenommen habt, wie ich bin.
Wen magst du besonders gern an der Schule? Meinen
Freund Matthias Wittemeier, die nette Sandra, die
anderen Hausmeister und viele mehr!
Wie alt bist du? 53 Jahre
Woher kommst du? Aus Minden.
Was sind deine Hobbies? Modellbau, Sportverein
Was magst du gern? Alte Bullis und mein türkises
Auto, Autos, wie Golf, Renault, Citroen, Opel Astra …
Lieblingsfarbe: rot und weiß
Lieblingsessen: Alles, was schmeckt! Himbeeren esse
ich besonders gern.
Lieblingskleidung: Pullover und Jacke
Lieblingsarbeit: Hier an der Grundschule!

Vielen Dank für das Interview-Team Julian 4b, Noella 4b, Thelma 3b und Maria 4a!
Langes Sportzeug, Hallenturnschuhe und Hausschuhe!
Wir hoffen, dass wir nach den Ferien wieder Sportunterricht erteilen können. Bitte sorgen
Sie dafür, dass Ihr Kind lange Sportkleidung und Hallenturnschuhe trägt. Durch das
vorgeschriebene Lüften und die winterlichen Temperaturen ist es gelegentlich sehr kalt! In
den Klassenräumen ist von nun an ausschließlich das Tragen von Hausschuhen vorgesehen,
da die Straßenschuhe zu viel Schmutz ins Gebäude tragen. Das hängt hauptsächlich damit
zusammen, dass wir weiterhin auf die getrennten Pausenzonen und damit auch auf das
Betreten der Rasenflächen angewiesen sind. Bitte helfen Sie mit!

Digitale Weihnachtsfeier
Da unsere allseits beliebte Weihnachtsfeier in diesem Schuljahr leider ausfallen muss, hat
sich Frau Holland etwas Besonderes überlegt: im Sportunterricht filmte sie eine
„Weihnachtsmann-Challenge“, bei der sich die Schüler*innen Stationen überlegten, wie
der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Einige bauten einen Rentierschlitten, der
fliegenden (Schnee-)Bällen ausweichen musste. Andere ließen den Weihnachtsmann über
das Hausdach (Barren) balancieren oder in den Schornstein rutschen (Klettermatte und
Klettergerüst). Dieser Film wird am Freitag über die digitalen Tafeln für die Klassen zu
sehen sein. Ein kleines Weihnachtsquiz hat Frau Netzeband entwickelt und kann in der
digitalen Weihnachtsfeier gespielt werden. Wer Interesse hat, kann es unter folgendem
Link auch zu Hause spielen:
https://create.kahoot.it/details/weihnachtsquiz/7c73e246 -861f-4812-b9ce-e6f79f1fb5d0

Theatervorführungen CORONA-konform
Ich fand das Theater ganz gut.
Ein Kobold will von einem
Schriftsteller die Arbeit retten.
Der Kobold schreibt daher das
Buch, das der Schriftsteller
verkaufen will, zu Ende. Sonst
würde der Kobold sein zu Hause
verlieren. Es wurde alles gut.
Sophia, 4b

