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Erfolgreiche Schachmädchen!
Unsere Schachmädchen haben Anfang März beim Hessischen Schulschach-Mannschaftswettbewerb in der Wettkampfgruppe M-GS den 3.
Platz gewonnen!
Wir gratulieren Euch sehr herzlich, denn ihr seid so oft so erfolgreich und
das obwohl ihr euch häufig gegen die älteren Schülerinnen und Schüler
durchsetzen müsst – Großes Kompliment!
(s. auch Artikel mit Foto auf der Homepage von Herrn Tobias).
Schachpokal

Unterrichtsbefreiung unmittelbar vor den Ferien
Eine Unterrichtsbefreiung vor den Ferien wird bei der Schulleitung beantragt und kann laut der
‚Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses‘ nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt werden: Günstigere Flugpreise oder ein Kurzurlaub gehören nicht zu diesen Ausnahmen.
Ich weise ausdrücklich darauf hin und bitte Sie, sollte Ihr Kind am letzten Tag vor den Ferien
erkranken, um eine Krankmeldung des Arztes!

Schulgarten
Frau Dechent und federführend zwei Familien aus
der Klasse 2a haben geplant und schon kräftig
gearbeitet: Hinter der Turnhalle hat sich einiges getan (s. Foto) und die Klasse 2a wird nach Ostern beginnen zu pflanzen und schauen, wie alles wächst
und gedeiht. Ein neuer Lernort ist entstanden und
wir freuen uns sehr.
Wir sagen an dieser Stelle schon jetzt: Herzlichen
Dank an die fleißigen erwachsenen Helfer!
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Weltweiter Känguru-Wettbewerb
Alle Dritt- und Viertklässler haben am Mathematikwettbewerb
Känguru teilgenommen, so wie ca. 800.000 weitere
Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland. Am 16. März
wurde fleißig geknobelt und überlegt, die Köpfe rauchten
förmlich!
Nach den Osterferien werden wir die Ergebnisse und Preise
bekommen – bisher waren wir immer sehr erfolgreich.
Zur Preisverleihung in der Aula sind dann auch wieder die
Zweitklässler geladen, um zu sehen, was sie im nächsten Jahr
erwartet, wenn sie selbst teilnehmen dürfen.

‚Rhythmuswelten‘ machten Tamtam am Eichwäldchen
Die beiden Musiker der Rhythmuswelten betteten ihre Mitmachkonzerte letzten Montag in
eine lustige Rahmenhandlung ein: In ihrer „Pause“ begannen sie auf Thermosflasche und Putzeimer zu trommeln und bald konnten alle Kinder sehr lebhaft bei Body-Percussion mitmachen.
Es dauerte nicht lange und die ersten Kinder durften die Musiker am großen Marimbafon und
Vibrafon begleiten.
Nach dem Schlag auf das Tamtam meinten einige „Hau mal richtig fest“ und erfuhren, wie intensiv und lang anhaltend der Ton klingt. Nach einem gemeinsamen Lied, das alle zusammen
sangen und begleiteten, gingen die Konzerte zu Ende und alle durften die Instrumente ausprobieren.
Dieses gemeinsame Projekt aller Musikalischen Grundschulen wurde im Unterricht erarbeitet
und vorbereitet.
In unserer Aula hängt eine Mini-Fotowand, auf der Sie sich einen Eindruck vom Tag
verschaffen können (s. auch Artikel in Taunuszeitung und Oberurseler Woche).
Wir danken unserem Förderverein für die großzügige Unterstützung der Konzerte!

Das tieftönende Tamtam

Body-Percussion – alle machen mit!
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Veranstaltungshinweis: Informationsabend Soziale Medien am 03. Mai 2017
Wir möchten schon jetzt auf den Abend mit der Jugendkoordinatorin und Polizeioberkommissarin der Polizei, Frau Moll, hinweisen am Mittwoch, 03. Mai um 20.00 Uhr.
Wenn Sie z.B. darüber nachdenken, ob Ihr Kind am Ende der Klasse 4 ein Smartphone
bekommt, kann der Abend beim Umgang damit helfen: Frau Moll wird über diverse Chatportale
und WhatsApp sprechen und die Gefahren damit aufzeigen anhand von Beispielen aus
Oberursel und Bad Homburg.
Es wird natürlich auch darum gehen, wie Kinder angeleitet und begleitet werden können im
Umgang mit den Sozialen Medien und speziell dem Smartphone.

Mit besten Grüßen
Klaus Puppe
Schulleiter

Referate 4. Jahrgang
„Weltreligionen“

2b: Tarnung
„Tiere im Schnee“
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