
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Hille, 15.12.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit den Nachrichten aus der Grundschule möchte ich Ihnen einen Gruß aus der aktuellen 

Arbeit in unseren Klassen senden, verbunden mit den besten Wünschen. Ich hoffe, dass wir 

im nächsten Jahr endlich wieder gemeinsam Weihnachten feiern können!  

 
Auch Ihnen und Ihren Familien gilt mein Dank für Ihre Unterstützung und die gute 

Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder! Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr 2021! 

 

Mareike Netzeband 

und das gesamte Kollegium der Grundschule Hille 

 

Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter am 10.1.22 wieder! Bitte informieren Sie 

sich über aktuelle pandemische Vorgaben in der Presse oder auf unserer Homepage unter 

www.grundschule-hille.de. 

 

Gedichte-Werkstatt der 3. Klassen 

Die 3. Klassen haben sich in diesem Winter mit Gedichten beschäftigt: Es wurden passend 

zur Weihnachtszeit Gedichte gelesen, auswendig gelernt und vorgetragen. Dann sind die 

Kinder selbst kreativ geworden und haben eigene Elfchen und Rondelle verfasst: 

 

Adventskalender 

Vor mir steht der Kalender. 

Schön, wie ein Traum. 

Er glänzt so schön im Sonnenlicht. 

Vor mir steht der Kalender. 

 

Lieb verpackte Päckchen 

Am 6.Dezember dachte der Nikolaus auch 

an alle Hiller Grundschulkinder. Alle be- 

kamen etwas Süßes und einen Geheim- 

schrift-Stift … und genauso geheim war  

der Nikolaus wieder verschwunden.  

Ein Dank gilt dem Förderverein, der dem  

Nikolaus wohl den Tipp gegeben hatte! 

 

 

 
https://padlet.com/netzeband/dwkxot5r3feshrj2 
 

 
 

PADLET mit Apps und Lernspielen 

Für Sie als Eltern haben wir auf einer digitalen 

Pinnwand ein paar sinnvolle Programme und Lernspiele 

für Ihre Kinder zusammengestellt, die einerseits sinnvolle 

Unterrichtsunterstützung als auch freudvolle 

Beschäftigung sein können. Einige Programme kennen 

Sie aus unserer unterrichtlichen Praxis – andere sind 

auch „nur sinnvoller Zeitvertreib“. 

 

Diese Pracht, die er ausstrahlt. 

Das Goldpapier um ihn rum. 

Vor mir steht der Kalender. 

Schön wie ein Traum. 

Tomte, 3b 

 

http://www.grundschule-hille.de/
https://padlet.com/netzeband/dwkxot5r3feshrj2


 

 

huhu huhu 

 

Geschenke 

Schöne Überraschungen 

Freude zum Fest 

Ich bastele gerne Geschenke. 

Geheimnisse 

 

Romy, 3a 

Dezember 

Bald ist Weihnachten. 

Es ist Adventszeit. 

Am 6. kommt der Nikolaus. 

Bald ist Weihnachten. 

Wir schmücken den Tannenbaum. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann. 

Bald ist Weihnachten. 

Es ist Adventszeit. 

Mailin, 3a 

 

 

 

Hinter verzauberten Fenstern –  

Eine weihnachtliche Lektüre von Cornelia Funke 

zur Weihnachtszeit  

Momentan liest die Klasse 4a ein Buch im 

Deutschunterricht, das sehr gut in den Advent passt. 

Es heißt „Hinter verzauberten Fenstern“ und wurde von 

der Kinderbuchautorin Cornelia Funke geschrieben. Es 

geht um ein Mädchen namens Julia, dem sein 

Adventskalender nicht gefällt. Doch es ändert seine 

Meinung, als es ein großes Geheimnis entdeckt… 

     Greta, 4a 

 

Weitere Collagen befinden sich auf unserer Homepage! 
 

  
 

Pflanzaktion mit Frau Strüber & Herrn Drückler 

In der Garten-AG haben wir viele Tulpen-, Narzissen-, 

Osterglocken- und Schneeglöckchenzwiebeln in Beete 

und Hochbeete gelegt. Dazu mussten wir zuerst die 

Erde lockern und uns informieren, wie tief die 

Zwiebeln gesteckt werden müssen. Nach getaner 

Arbeit warten wir jetzt darauf, dass ganz viele Blumen 

im Frühjahr in unseren Hochbeeten wachsen werden. 

Dann machen wir wieder ein Foto und zeigen im 

Elternbrief wie schön es aussieht. ….. 
 

 

Klasse 1a, 1b, 4a, 4b & die Garten AG 

 
 

Schuleigener Kunstkalender 2022 

Frau Köpke hat sich für die Fachschaft Kunst in diesem Jahr etwas Besonderes 

ausgedacht: Aus den vielen fantasievoll gemalten, gebauten und gestalteten Kunst-

 
 

Der Kalender kann ab sofort täglich vor dem Unterricht für 18,00€ im 

Sekretariat erworben werden – solange der Vorrat reicht!  

 

(Wenn möglich, das Geld passend mitbringen!) 

werken ist ein vielseitiger 

Kalender entstanden, der Sie 

durch das nächste Jahr 2022 

begleitet. Wenn Sie noch ein 

Weihnachtsgeschenk für die 

Großeltern benötigen oder Sie 

selbst Freude an den liebevoll 

gestalteten Werken der Kinder 

haben, können Sie den Kalender 

gern kaufen. Vielen Dank an den 

Förderverein, der uns bei der 

Realisierung des Projektes 

unterstützt hat. 


