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Schul-News
Information der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,

Mittlerweile ist viel passiert. Das Kollegium hat sich
auf verschiedene Varianten des Unterrichts
eingestellt. Arbeitet mit den Kindern in Quarantäne
oder im Krankenhaus. Wir treffen unsere Schüler
selbst digital in fremden entfernten Ländern.

gestern, Donnerstag, den 03.12.2020, gab es die
ersten kleinen Schneeflöckchen zu bestaunen. Was
war das bei den Kindern für eine Freude. Große
Augen blickten erwartungsfroh auf den Schulhof und
es setzte der Wunsch auf noch viel mehr Schnee sich
in den Köpfen fest.

An unserer Schule gibt es mittlerweile 30 Tablets von
Firmen, Arztpraxen und Eltern an den Förderverein
gespendet. Die erste Spende von 5 Tablets eines
Vaters der 2. Klasse ging kurz nach dem Artikel auf
der Homepage bei uns ein. Unfassbar, was Eltern und
vor allem Frau Reh, unsere Fördervereinsvorsitzende, als Sponsorensucherin möglich
machten. Ganz, ganz herzlichen Dank all denen, die
dies ermöglichten. Das ist eine riesige Unterstützung
und Motivation für unsere Arbeit mit den Kindern.
Dies zeigt bei all dem Verzicht in diesem Coronajahr
2020, was diese Schulgemeinschaft auszeichnet.

Es war wie immer. Es schneite und die Kinder
begrüßten aufgeregt jede Flocke.
Ansonsten war in diesem Kalenderjahr sehr wenig
wie sonst.
Es fing schon nicht gut an. Die Mehrzweckhalle war
immer noch nicht nutzbar wegen der
Vandalismusschäden. Bis heute sind keine Zahlungen
für den Ausfall aller Arbeitsgemeinschaften über die
Versicherung der Gemeinde ausgeglichen. Die
Freude an den dann Mitte Januar wieder startenden
Sportangeboten dauerte nicht lange. Die Welt an
unserer Schule stand ab dem 18.03.2020 Kopf. Seit
dieser Zeit gibt es keine außerschulischen
Freizeitaktivitäten mehr.

Auch die Gemeinde hat reagiert. Kaum hatte ich dem
Bildungs- und Sozialauschuss den Antrag auf
Leihtablets Ende August übergeben, stellte das
Dezernat IV schnell und unkompliziert die
finanziellen Mittel für Tablets in allen
sozialbedürftigen Familien zur Verfügung.

Kein Kaufhauströdel, keine Sportfeste, unser
Schulfest, Projekte und die geliebten Klassenfahrten
fielen aus. Wochenlang sahen wir uns nicht.
Unterricht musste vollkommen neu gedacht werden.
Und dann war sie das erste Mal da- die
Videokonferenz. Ungewohnt und doch so fantastisch,
weil man sich endlich auch als Gruppe wiedersehen
konnte. Das hat uns allen sehr gut getan.

Nun kann Corona kommen…..könnte man denken.
Auf keinen Fall!!
Wir wünschen uns alle mit unseren Lieben ein
gesundes und trotzdem frohes Weihnachtsfest. Dafür
haben wir auf viel verzichtet.
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Information der Schulleitung
Eines hat dieser Zusammenhalt aller Beteiligten an
unserer Schule 2020 gezeigt: Alle Einschränkungen,
Eindämmungsverordnungen und Maßnahmen der
letzten Zeit werden uns die Freude über
Lernfortschritte, den gegenseitigen Respekt sowie

die erfahrene Wertschätzung auch in 2021 nicht
nehmen können.
Herzlichst
Ulrike Krolik

Leuchtende Kinderaugen an der Paul – Maar – Grundschule in Großziethen
Viele Kinderaugen strahlten am 15.09.2020 mit
der Sonne um die Wette, als große Pakete an
unserer Schule eintrafen.
Angekommen waren einige hundert Bücher, auf
die sich die Schüler und Lehrer schon lange
gefreut haben.
Für alle Klassenstufen der Klassen 1 – 6 stehen
nun mehrere Klassensätze verschiedenster
Bücher zur Verfügung, die die Freude am
gemeinsamen Lesen wecken und hoffentlich
auch erhalten können.
Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem
Förderverein für diese Bücherspende bedanken,
der mit dieser Bücherspende, gerade in dieser
besonderen Zeit, dafür sorgt, dass alle Schüler
in die fantastische Welt der Bücher eintauchen
und der Realität auch einmal entfliehen können.

Die Schüler und Lehrer der Paul – Maar Grundschule
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+++ Nachrichten aus der Klasse 3c +++
Hier sind einige Texte, die die Kinder der Klasse 3c
zu aktuellen Ereignissen aufzeichneten:

Hallo Klasse 3c,
mir geht es gut, und wir haben viel Spaß zu Hause.
Aber es ist auch irgendwie doof, nur zu Hause zu
sitzen. Wir haben schon fast alle 1000 Bücher,
gelesen und sie kommen mir wie 3000 vor.

Corona
Corona ist ein Virus, das keiner mag. Wir mussten
zu Hause bleiben, deshalb mag keiner Corona. Das
Positive ist an Corona: gar nichts. Aber ich mag
trotzdem etwas, nämlich, dass wir Masken tragen
müssen. Andere mögen keine Masken. Aber ich mag
es trotzdem.

Mit meiner Schwester wird es auch immer schwerer.
Meine Schwester geht mir jetzt immer mehr auf den
Nerv. Wir spielen auch ganz viele Spiele, zum
Beispiel Uno, Skyjo und noch viele andere Spiele. Wir
malen fast jeden Tag mit Kreide. Mittlerweile haben
wir auch schon eine Corona Grenze aus Kreide auf
unsere Einfahrt gemalt.

Ich gehe gerne in die Schule, weil ich dort unsere
Lehrerin und die Horterzieher und meine Freunde
sehe. Ich bin froh, dass es diese Schule hier gibt. In
unserer Klasse schmücken wir jedes Jahr . Im letzten
Jahr hatten wir einen Adventskalender, aber in
diesem Jahr haben wir vier.

Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt.
Eure Pia

Anni

Der Coronavirus
Im Jahr 2020 kam das Coronavirus. Und alles war
anders. Wir müssen Masken tragen überall, zum
Beispiel in den Einkaufsläden oder in der Schule.
Und wir müssen uns ständig die Hände waschen.
Viele Leute sind krank und viele sind gestorben. Das
ist blöd. Mein Opa hat gerade Corona. Ich drücke die
Daumen und hoffe, er wird bald wieder gesund.
Lina

3

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Schul-News
+++ Nachrichten aus der Klasse 3c +++
Franz in der Schule

Mein Lieblingsunterricht

Franz ist ein Jagdhund.

Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport und
Musik. In Musik haben wir ein Lapbook über
Musikinstrumente gebastelt. Wir haben ein Gedicht
vertont.

Franz ist 8 Jahre alt.
Ich nehme Franz mit in die Schule.

Dann nehme ich ihn mit.

In Mathe haben wir viel über Körper und
Würfelnetze gelernt. In Sport sind wir spazieren
gegangen und haben Fußball gespielt. Leider können
wir gerade nicht richtig Sport machen.

Da freuen wir uns immer.

Berk

Weil Franz morgens sagt: „Ich möchte in die
Schule!“

Es gibt Franz auch in echt.
Mein Lieblingsfach in Corona

Malte

Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Musik und
Kunst.
In Deutsch lernen wir Nomen zu erkennen und
zusammenzusetzen.
In Musik basteln wir gerade ein Lapbook über
Musikinstrumente.
Dabei
hören
wir
Weihnachtsmusik. Aber wir dürfen nicht singen, das
ist doof. Ich wünsche mir, dass wir wieder singen
dürfen.
In Kunst malen wir ein Fenster. Man muss würfeln
und dann muss man mit der Farbe malen, die zu der
Würfelzahl gehört. Dann kommt eine Zahl, da stehen
zwei Farben, dann darf man sich eine Farbe
aussuchen.
Maya
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+++ Nachrichten aus der Klasse 3c +++
Unser Klassenadventskalender

Hallo,

Wir haben Zettel gezogen mit dem Namen von einem
Kind. Als zweites einen mit einer Zahl. Dann haben
wir Tüten bekommen. In die Tüten machten wir dem
Kind eine Überraschung. Wir haben die Tüten schön
angemalt Jetzt dürfen wir dem Kind, das man
gezogen hat, nichts verraten. Ich bin schon gespannt
auf meine Tüte.

ich heiße Chiara. Ich habe viele tolle Sachen mit
meiner Klasse gemacht. Zum Beispiel haben wir ein
Adventsgesteck gebastelt. Danke an Frau Nowaczyk,
die Mama von Ben. Sie hatte die Idee und hat uns
alles, was wir für das Gesteck brauchten,
mitgeschickt. Die Gestecke sind toll geworden. Wir
haben sie vor dem 1. Advent mit nach Hause
genommen.

Felicitas

Chiara
Adventskalender
Heute durfte ich unseren Klassenadventskalender
aufmachen. Ich war schon ganz aufgeregt. Ich habe
einen Schokololli bekommen und Cards, zwei
Weihnachtsschokoladen und Kaubonbons. Ich durfte
mir für heute einen neuen Platz aussuchen. Ich habe
Pias Kalender aufgemacht und da stand auf dem Bild
„Schöne Weihnachten!“ Ich habe mich sehr gefreut.

Ben erklärt euch, wie
man ein Adventsgesteck
bastelt:
Die Weihnachtsgestecke
Du brauchst: Nordmanntanne, ein Messer, eine
Kerze, Weihnachtsaufkleber, kleine Kugeln,
Steckmasse und ein kleines Gefäß, eine große Kiste
und viel Wasser.

Hasan

Mein Lieblingsfach ist Sport. Bei Sport kann man
kreativ sein und Spiele spielen. In Sport sind die
Lehrer hier und da mal ein bisschen streng, aber ich
find es nicht so schlimm. Das einzige, was ich doof
finde ist, dass wir gerade keinen richtigen Sport
machen können.

Zuerst packst du die Steckmasse ins Wasser damit
sie sich vollsaugt. Dann wartest du bis die
Steckmasse untergegangen ist. Jetzt schneidest du
ihn in kleine Stücke. Ein Stück kommt in das Gefäß.
Dann steckst du viele kleine Tannenzweige in den
Steckschaum. Zum Schluss kommen noch die Kerze
hinein und die Kugeln. Mit den Aufklebern kannst
du das Gesteck noch verschönern.

Tom

Ben

Mein Lieblingsfach
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Im Land der Sprache – Wortarten lernen mit Familie Satz
Seit einigen Wochen wissen wir Kinder der Klasse
2d nun wer die schwarze Dame, der kleine Herr
Begleiter und ihr Sohn Zappelphilipp sind.
Zuerst haben wir die schwarze Dame kennengelernt.
Sie kennt die Namen von allen Menschen, allen
Pflanzen, von allen Tieren, Dingen und Gefühlen. Der
kleine Herr Begleiter weicht der schwarzen Dame
nicht von der Seite. Er verändert sich je nachdem,
was die schwarze Dame gerade sein will zu der, die
das, ein oder eine. Ihr Sohn Zappelphilipp ist ein sehr
lebhaftes Kind, was immer etwas tun will. Er wurde
in dieser Woche offiziell auf die Namen Tuwort,
Zeitwort oder Verb getauft. Nicht zu vergessen ist
der Familienhund „Punkt“. Er sorgt dafür, dass der
Zappelphilipp an seinem Platz stehen bleibt, wenn
mal wieder ein Familienfoto ansteht.
Wir sind gespannt, was wir im Land der Sprache
noch alles erleben werden. Frau Hinz sagte uns
neulich, dass das „Wie-Mädchen“ bald zu Besuch zu
Familie Satz kommen wird. Das „Wie-Mädchen“
stellt stets die Frage:„Wie ist …?“ und soll sehr
fröhlich, lustig und gesprächig sein.
Mit den Wortartengeschichten gibt es bei uns immer
was zu lachen und es macht das Lernen von Nomen,
Artikeln, Verben und all den anderen Wortarten
anschaulicher.
Eine weitere tolle neue Sache ist unsere
Dokumentenkamera für das Smartboard. Damit
können wir nun alle Arbeitsblätter, Arbeitsheft- und
Buchseiten auf dem Smartboard sehen und
bearbeiten. Das macht es vielen von uns leichter sich
zu orientieren.
Klasse 2d und Frau Hinz
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Projektwoche der Klasse 1d
Die Nächte werden länger, die Tage werden kürzer,
die herbstliche Kälte ist allmählich zu spüren und im
Morgennebel liegt bereits der Duft von Pilzen und
herbstlichen Früchten in der Luft. Deshalb entschied
sich der erste Jahrgang dazu in der letzten
Schulwoche vor den aller ersten Schulferien, den
Herbstferien, eine Projektwoche rund um das Thema
„Apfel“ zu gestalten.

Die gesamte Woche über ließen wir die Äpfel auf
unseren Präsentationstischen liegen. Das roch
angenehm süßlich und fruchtig, als wir morgens
oder von den Hofpausen zurück in den Klassenraum
kamen.
Den Einstieg in das Apfel-Thema vollführten wir in
Partnerarbeit mit einem Längs- und Querschnitt
eines Apfels und Herr Logar las uns dazu ein
Apfelgedicht vor:

Am Montag, den 05. Oktober war es so weit und die
Kinder der Klasse 1d brachten zahlreiche frisch
gepflückte Äpfel und Fallobst aus den Gärten ihrer
Familien mit. Schaut das nicht prachtvoll aus. Grüne,
rote, gelbe, grün-rote, gelb-rote, gelb-grüne und
rot-grün-gelbe Äpfel mit oder ohne Flecken.

In meinem kleinen Apfel,da sieht es lustig aus.
Es sind darin fünf Stübchen grad wie in einem Haus.

In jedem Stübchen wohnen zwei Kernchen schwarz
und fein,
die liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein.

Anschließend beschrifteten wir die wichtigsten
Begriffe des Apfels im Längs- und Querschnitt
(Schale, Kern, Fruchtfleisch) und machten eine
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Projektwoche der Klasse 1d
Apfelkostprobe. Am leckersten fanden wir die rotgelben Äpfel, da sie süßer und weniger sauer waren.

Fallobstäpfel aus, wusch diese und tat sie in die
Saftpresse. Das war ein großer Spaß und auch eine
kleine Sudelei. Mmmmmh, ein
doch recht
ungewöhnlicher Geschmack! So ein Direktsaft,
welcher nicht abgekocht und haltbar gemacht
wurde, schmeckt extrem frisch. Einige Kinder
mochten den Schaum vom Saft überhaupt nicht, aber
Geschmäcker sind halt verschieden. Probiert es doch
selbst mal aus!

An den anderen Tagen haben wir im Kunstunterricht
einen
Apfelbaum
mit
Wasserfarben
im
Kunstunterricht gezeichnet, einige Apple-Songs im
Englischunterricht bei offenem Fenster und in
kleinen Gruppen gesungen (Corona-Hygieneregeln!)
oder in unserem Apfelbuch alles rund um das Thema
A- wie Apfel gelernt.

Der krönende Abschluss bestand darin, dass jeder
von uns seinen eigenen Apfelsaft pressen durfte.
Dafür suchte man sich zwei übriggebliebene

Eure Füchse aus der 1d!
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Der Herbstlauf
Am Freitag, den 02. Oktober 2020, fand bei
sonnigem Wetter unser Herbstlauf statt. Vor dem
Sportunterricht waren wir alle sehr aufgeregt. Wir
mussten zuerst ein Spiel spielen, um uns
aufzuwärmen.
Unsere Klasse, die 4d von Frau Klinge, musste 23
Klorollen mitbringen. Alle Schüler trugen die
Papprolle am Handgelenk und erhielten für ihre
gelaufenen Runden jeweils einen Strich.
Als erstes lief die Klasse 4c - unsere Parallelklasse.
Wir durften die Striche machen. Danach wurde
getauscht und wir waren an der Reihe mit Laufen.
Es war ein toller Herbstlauf, da wir uns gegenseitig
lautstark angefeuert haben.

Eine Woche zuvor führten die Klassen 4a und 4b
ihren Herbstlauf durch. Wir fanden es schade, dass
diesmal alles etwas anders war und die Musik fehlte.
Dennoch hatten wir alle viel Spaß.

Johanna, Amalia und Aleyna (Klasse 4d)
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Tabletspenden für die Paul-Maar-Grundschule
Ende August informierte die Schulleitung auf der
Homepage, über die Notwendigkeit, dass die Schüler
der Paul-Maar-Grundschule über digitale Geräte
verfügen sollten, um so ein eventuelles
Distanzlernen zu ermöglichen.

Diese können nun mit den neuen Tablets im
Präsenzunterricht gemeinsam in der Klasse erlernt
werden.
Nach weiteren zahlreichen Emails und Telefonaten
konnte ich Spenden für zusätzliche 20 Tablets
organisieren. Die restlichen 5 Tablets finanzierte der
Förderverein vor (weitere Spenden zum Jahresende
sind dafür noch in Aussicht).

Dies las ein Vater aus den 2. Klassen und spendete
den Geldbetrag für die Anschaffung von fünf Tablets
an den Förderverein. Mit großer Freude teilte mir
Frau Krolik die gute Nachricht mit. Eines war zu
diesem Zeitpunkt klar, fünf Tablets reichen nicht aus.
Der Schulleitung schwebte eine Anzahl von 30
Tablets vor. Beflügelt von der schnellen
Spendenbereitschaft der Firma „Führer und Orgel“
reifte meine Idee, die weiteren 25 Tablets ebenfalls
durch Spenden von Firmen zu finanzieren.
So begann ich erste Emails und persönliche
Gespräche zu führen. Erste Erfolge stellten sich ein.
Auch die Gemeinde hat reagiert. Kaum hatte Frau
Krolik dem Bildungs-und Sozialauschuss den Antrag
auf Leihtablets Ende August übergeben, stellte das
Dezernat IV schnell und unkompliziert die
finanziellen Mittel für Tablets, in Form von
Gutscheinen, in allen sozialbedürftigen Familien zur
Verfügung.
Diese gute Nachricht bremste aber auch meine
anfängliche Euphorie und vor allem meinen Erfolg.
Wenn denn so viele Kinder mit neuen Geräten
seitens der Gemeinde ausgestattet werden, warum
benötigt dann die Schule trotzdem eigene Tablets?
Die Antwort war einfach:
Alle guten Konzepte zum Distanzlernen nützen sehr
wenig, wenn es an der Kenntnis zum Bedienen der
verschiedenen Lern-Apps und Anwendungen fehlt.
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Und auch, wenn es zahlreichen Unternehmen nicht
möglich war, sich in diesem Jahr mit einer Spende
zu beteiligen, habe ich aus diesen sehr positiven
Gesprächen auch Angebote erhalten, unseren
Förderverein zukünftig bei Schulfesten oder
sonstigen Veranstaltungen zu unterstützen und
somit neue Sponsoren gefunden. Wir können also
positiv in die Zukunft blicken! Danke an dieser Stelle
an alle Firmeninhaber, die sich Zeit für ein
persönliches Gespräche mit mir genommen haben!

Wir danken den folgenden Firmen und
Arztpraxen recht herzlich für ihre
finanzielle Unterstützung zur Anschaffung
von 25 Tablets!
Steuerberatungsgesellschaft mbH Führer
und Orgel
EDEKA Fromm
Kieferorthopädie Dr. Vera Sztankay

Das ist in dieser schwierigen Zeit keinesfalls
selbstverständlich. Sie haben damit ein großes Herz
für die Schüler der Paul-Maar-Grundschule
bewiesen!

Zahn- und Prophylaxe Center Dr. Nicole
Pischon
Sonderpreisbaumarkt Heiko Schmidt

Yvonne Reh
1. Vorsitzende
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Spenden AG-Beiträge
Liebe Eltern,

durch Veranstaltungen, Projekte und die
Organisation von Arbeitsgemeinschaften die PaulMaar-Grundschule zu unterstützen.

in Zeiten großer Herausforderungen blicken wir
zurück auf ein ungewöhnliches Jahr.

Jeder einzelne Spender von Ihnen hat uns gezeigt,
welch tolle Schulgemeinschaft wir alle in
schwierigen Zeiten sein können! Das gibt Hoffnung
für das neue Jahr!

Leider gingen die Einschränkungen durch die Covid19-Pandemie auch an uns nicht spurlos vorüber. Die
traditionellen Veranstaltungen, bei denen wir uns
Eltern und Sponsoren präsentieren, konnten in
diesem Jahr nicht stattfinden. Das ist kritisch, denn
für uns sind diese Veranstaltungen eine wichtige
Einnahmequelle, die unseren Verein und somit die
Paul-Maar-Grundschule das ganze Jahr über stützen.

Herzlichen Dank dafür im Namen des gesamten
Vorstandes unseres Fördervereins!
Yvonne Reh
1. Vorsitzende

Die einzige Möglichkeit auch weiterhin finanziell zu
überleben, waren in diesem Jahr Spenden.
Es fiel uns nicht leicht, die Eltern darum zu bitten,
freiwillig ihre bereits gezahlten AG-Beiträge an den
Förderverein zu spenden. Für viele Familien war zu
diesem Zeitpunkt schon klar, dass dieses Jahr auch
eine finanzielle Herausforderung werden wird.
Umso mehr hat uns die unglaublich positive
Resonanz und Spendenbereitschaft überrascht.
Es wurden 60% aller bereits gezahlten AGBeiträge an den Förderverein gespendet!
Es waren nicht nur die Spenden selbst, die uns
glücklich machten. Viele Eltern übermittelten uns
auf den Rücklaufzetteln persönliche Zeilen oder
schrieben mir Emails mit Worten der Dankbarkeit
für unsere Arbeit.
Diese Art Wertschätzung hat mich persönlich sehr
berührt! Sie gibt uns aber vor allem auch Kraft und
die Hoffnung, im nächsten Jahr irgendwann wieder
in gewohnter Weise mit ganz viel Spaß und Freude
12

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Tabletspenden für die Paul-Maar-Grundschule

13

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Tabletspenden für die Paul-Maar-Grundschule

14

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Tabletspenden für die Paul-Maar-Grundschule

15

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Tabletspenden für die Paul-Maar-Grundschule

16

Newsletter 102 - November/Dezember 2020

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen
gegründet 2000 • Karl-Marx-Str. 142 • 12529 Schönefeld - Großziethen
1. Vorsitzende:

Yvonne Reh

y.reh@paul-maar-grundschule.de

2. Vorsitzende:

Kathleen Alschner

k.alschner@paul-maar-grundschule.de

Kassenwartin:

Kirsten Noack-Golbik

k.noack-golbik@paul-maar-grundschule.de
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