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Liebe Eltern an der Silberbachschule,
auch wenn die Projektwoche und das Sommerfest nun schon wieder einige Tage
hinter uns liegen, möchten wir dennoch mit dieser Nachlese noch einmal ein
besonderes Augenmerk darauf richten.
Erstmalig waren die Kinder der Jahrgänge zwei bis vier in altersgemischten Projektgruppen eingeteilt. Damit waren auch die Lehrerinnen und die Kinder mit einer neuen - teilweise unbekannten „Mischung“ unterwegs. Die Kinder und die Lehrerinnen haben dies
als spannend und positiv erlebt. Neue Kinder und neue Lehrerinnen kennenzulernen hat
den Blick für das Miteinander an der Schule noch einmal geschärft: „Wir kennen uns
jetzt mehr.“
Neben dem neuen und anderen Miteinander sind wunderbare Ergebnisse entstanden, die
als Zeugnis für eine achtsame und kreative Woche stehen.

Für die Erstklässler war diese Woche im Klassenprojekt ebenso spannend und aufregend.
U.a. gab es Ausflüge in die Fasanerie, gemeinsames Backen und das Üben des guten Benehmens. Mit großen Augen und viel Freude waren die Erstklässler von der ganz anderen
Unterrichtsform begeistert.
Leider gab es aber auch einen unschönen unachtsamen Moment mit der Presse, der von
und mit allen Beteiligten bearbeitet wurde. Für die Zukunft haben wir hieraus gelernt.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Eltern, die die Projekte und die Lehrerinnen während der Woche oder bei einzelnen Aktionen unterstützt haben. Es liegt uns
sehr am Herzen, die gemeinsame Arbeit mit Ihnen als Eltern so positiv, gut, konstruktiv
und transparent wie möglich zu gestalten. Danke für Ihr Engagement!
Auch ein großes DANKE an die Organisatoren des Sommerfestes Seitens des Schulelternbeirates. Hinter der entspannten und leichten Atmosphäre dieses Fest, steckte viel Aufwand und Energie, die sich rundum gelohnt hat.

Mit der Aktion „Dein Stein für Nepal“ wird der Wiederaufbau von Schulen in Nepal unterstützt. Bildung für Kinder auf der ganzen Welt ist sicher einer der wesentlichsten Schritte
für ein friedvolles zukünftiges Miteinander. Darum haben wir uns sehr gefreut, dass wir
eine kleine Schule durch diese Aktion am Sommerfest „bauen“ konnten. Danke!
In diesem Sinne - mit den besten Grüßen aus der Silberbachschule
Inge Neuhaus

