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WIR VERMISSEN EUCH

In dieser schwierigen Zeit denken wir natürlich auch mit ganzem Herzen an all die Kinder, die derzeit nicht in 
unsere Notbetreuung kommen dürfen.
Wir vermissen euch und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Bis bald und bleibt gesund.

Eure Erzieher*innen der Neißegrundschule

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN
Immer wieder erfährt das Hortteam durch warme Worte des Zuspruchs aber auch durch kleine 
Geschenke und liebe Gesten eine Wertschätzung seiner Arbeit in der derzeitigen 
herausfordernden Zeit der Notbetreuung. 
Auch unsere Schulleiterin Frau Schilha und die fleißige Lehrerschaft bekommen über die 
gesamte Zeit positive Rückmeldung und / oder konstruktive Kritik. 
Dafür möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank geht an Finya aus der roten Apfelklasse. 
Sie nutzte die Zeit zu Hause unter anderem dafür, um 
Gesellschaftsspiele auszusortieren und schenkte sie unserem 
Hort. 
Liebe Finya, vielen Dank dafür. Wir sind schon fleißig im 
Spielmodus. 
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Wir vermissen unsere Freunde. Aber auch in der 

Notbetreuung kann man Vieles ausprobieren. Es gibt z.B. Aufführungen 
unserer Akrobaten oder auch unsere Nähmaschine! Da werden viele 
versteckte Talente unter uns entdeckt. Luke findet die Nähmaschine 
„cool“ und näht gleich einmal einen Mund-Nasen-Schutz. Davon haben 
wir einige für die Besucher des Klinikums hergestellt. So kann man Spaß 
mit Nützlichem verbinden.

KNEIPPZEICHEN

Auch auf dem Schulhof und in dem Schulgebäude gibt es viel zu tun. Unser Frühjahrsputz musste leider ausfallen. Doch 
Frau Skiba und Frau Hoffman haben sich damit beschäftigt, Kneipp-Zeichen an die Wände unserer Schule zu malen. Zuerst 
mussten die beiden Lehrerinnen die Schablonen zeichnen und ausschneiden, die richtige Technik und Farben aussuchen, 
und dann ging es ans Arbeiten!
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B  UNT N LE GS ATE NI S ECH

Danke allen Kindern, Eltern und dem Team der Neißegrundschule 
für die wunderschön bemalten Steine, die unsere bunte 
Steinschlange zieren. Ganz fleißig wurde zu Hause und in der 
Schule gemalt. So schlängelt sich das Tier langsam Richtung 
Neiße und zeigt, dass wir gerade in der Zeit des Getrenntseins 
zusammengehalten und aneinander gedacht haben bzw. noch 
denken. Mittlerweise beteiligen sich auch Spaziergänger und 
Radfahrer mit großer Begeisterung an der Aktion. Einige von euch 
haben uns Bilder geschickt. Danke dafür.
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AUF DER SUCHE NACH WILDKRÄUTERN
Immer wieder gab es in der wöchentlichen Kneipp-Mail 
Anregungen zum Sammeln und zur Verwendung von 
Wildkräutern. Einige von euch haben sich auf die Suche 
gemacht wie Frieda aus der roten Apfelklasse.

Zum gab es viel Informatives in den Kneipp-Tipps. Wir Wiesenschaumkraut 

freuen uns, dass ihr auch auf der Suche nach dem blasslila Kraut wart. Und noch schöner 
ist es, zu sehen, dass ihr mit der „Wilden Kresse“ auch in der Küche experimentiert habt.  

Wer sucht, der findet. Super, ihr 
zwei. So dekorativ sah es dann bei 
Louis und Olivia von den gelben 
Äpfeln zu Hause aus.
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A u c h  H e l e n e  a u s  d e r 
Himbeerklasse hat mit ihrer 
S c h w e s t e r  g e m e i n s a m 
gepflückt, gekostet und das 
Kraut für gut befunden. 

Auch Finya aus der roten Apfelklasse hat 
sich in der Küche mit dem gesunden 
Kraut ausprobiert.

Auch zur  gab es Spannendes zu lesen und dann auszuprobieren. Da ging es um den Brennnessel
Brennnesselkrieg und um Märchen. Es gab eine Mutprobe, Rezepte und Bastel-Tipps.

Die Mutprobe hat Laurin aus der roten 
Apfelklasse bestanden und das Kraut in 
die Küche gebracht. Dort wurde es in 
einem leckeren und gesunden Smoothie 
verarbeitet. Spitze Laurin. 

Zwar bist du ein verkanntes Kraut,
doch mancher hat auf dich gebaut

und wurde daraufhin gesund.
Bescheidnes Kraut im Erdenrund,
ein jeder weiß es, der dich kennt,

und hat gefühlt, dein Blatt es brennt!
Nur selten wirst du angefasst

Obzwar du so viel Heilkraft hast!
Dein Blatt sich deshalb schützt und wehrt,

damit nur jener es begehrt,
der Rettung braucht in kranken Tagen:

Hut ab vor dir, um Dank zu sagen!
(I. K. Frank)
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Unsere Schule ist, wie alle wissen, eine zertifizierte Kneippeinrichtung. 
Deshalb kommen auch unsere Kneippanwendungen in der 
Notbetreuung nicht zu kurz.
Jeden Tag gibt es frischen Tee, aufgebrüht mit selbstgepflückten 
frischen und getrockneten Heilkräutern von unserem Kräuterberg oder 
dem Hochbeet. Auch unser Wasser verfeinern wir geschmacklich mit 
Zitrone, Orangen oder Gurke. Die Geschmacksknospen werden 
angeregt und wir stärken unser Immunsystem von innen. Jeden Tag 
sind wir an der frischen Luft. Schlechtes Wetter? Kennen wir nicht! Es 
gibt doch so viel zu tun, zu entdecken und zu spielen. Das geht am 
besten draußen. Da haben wir genug Platz und können den nötigen 
Sicherheitsabstand einhalten. Dank des schönen Wetters lebt das 
Budenbauen wieder auf. In den kleinen Verstecken lässt es sich prima 
tuscheln und kichern. Auch kleine Auszeiten von anderen Kindern sind 
mög l i ch .  Der  Lese-  und  Ruheraum läd t  eben fa l l s  zu 
Entspannungszeiten ein. Bei stillen Leserunden oder kleinen 
Mittagsschläfchen kann hier Kraft getankt werden. Morgens oder 
mittags gibt es kleine Yogaübungen. Aktiv nutzen wir den Barfußpfad 
und die Kneippecke . Auch Armbäder sind gerade sehr beliebt. Wisst ihr 
noch, wie es geht, mit welchem Arm ihr zuerst ins kalte Wasser 
eintauchen müsst und warum gerade das so wichtig ist? 

WOHLFÜHLEN MIT KNEIPP
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Ich bin seit einigen Jahren als Lehrerin an der Neißegrundschule tätig und unterrichte alle Klassen an 
unserer Schule. Als der „Unterricht zu Hause“ begann, stapelten sich plötzlich auf meinem Schreibtisch zu 
Hause Berge von Papier, Unterrichtsbüchern und Materialien für verschiedene Fächer. Diese neue Situation 
inspirierte mich dazu, diesen Zustand zu dokumentieren, ein "Mini-Forschungsprojekt" zu erstellen und 
einen kurzen Text zu diesem Thema zu schreiben. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mir dafür Fotos 
von ihren Schreibtischen gegeben. 
Wenn wir den Arbeitsplatz von jemandem betrachten, können wir aus diesem Betrachten viele 
verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Ein Schreibtisch ist ein Ort, an dem in Zeiten von Corona der 
Unterricht und Ideen dafür entstehen, also das, was Ihre Kinder später zu Hause lernen. Dieser Ort ist also 
ein Ort des Handelns und vieler Möglichkeiten. In seiner üblichen Weise enthält er verschiedene individuelle 
und menschliche Aspekte. Es gibt Schreibtische, die sehr gut organisiert sind, und Schreibtische, die 
unordentlich (im Auge anderer Betrachter) sind. Wie ein Schreibtisch aussieht, hängt von der 
Persönlichkeit seines Besitzers und vom Stil seiner Arbeit ab. Einige von uns sind nicht in der Lage, im Chaos 
zu arbeiten, und die anderen finden sich ganz im Gegenteil in diesem Chaos wieder und gut zurecht. 
Schauen wir uns die Bilder an, denn sie sprechen eigentlich für sich selbst. Alle Schreibtische sind 
unterschiedlich, so wie wir Lehrer und die von uns unterrichteten Fächer unterschiedlich sind. 

SCHREIBTISCH STORIES

Diese Arbeitsplätze haben jedoch auch gemeinsame Merkmale. Unsere Schreibtische bieten Platz für 
unsere Rechner, Unterrichtsmaterialien, Schreibwaren, Lehrerkalender und sehr oft auch Brille und 
Trinkbecher. Natürlich braucht man auch eine Lampe und einen Drucker. Manchmal tut auch der Blick auf 
die Familienfotos gut. 
Selbst wenn wir ein scheinbares Chaos haben, gestalten wir den Unterricht an unseren Schreibtischen mit 
der Magie des an die Schüler weitergegebenen Wissens.
Und so wird aus dem Chaos ein Cosmos geschaffen. 

Maria Skiba



Neißegrundschule im TÜV Rheinland Schulzentrum

Furtstraße 302826 Görlitz 
Tel. 03581 4215-0 
Fax 03581 4215-14 
Email: neissegrundschule@de.tuv.com
www.neissegrundschule.de 
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NATURERLEBNISSE
Immer w ieder  gab es  auch Atem- und 
Yogaübungen als Anregung zum Ausprobieren. 
Einige von euch haben das bei einem Spaziergang 
im Grünen gleich umgesetzt. 
So hatte Mathilda aus der roten Apfelklasse 
Freude bei der Pusteblumen-Atemübung.
Melissa von den gelben Äpfeln hat Yoga im Freien 
geübt. Rica und Frau Rabins Tochter haben 
beispielsweise mit Begeisterung ihre eigenen 
Naturmandalas gelegt und damit sicher noch 
anderen Spaziergängern eine Freude gemacht. 
Auch ein Feenpalast aus Naturmaterialien ist 
entstanden.
Auch das Wassertreten im Loenschen Park hat Rica 
Spaß bereitet.

In der Erdbeerklasse dreht sich im Sachunterricht seit März unter dem 
Thema „Pflanzen und Tiere im Garten” alles um die Bohne. Einen Tag bevor 
die Schule geschlossen wurde, haben wir Bohnensamen eingeweicht und 
einen Keimversuch gestartet! Die Bohnen wurden gezwungenermaßen 
nach Hause geschickt und dort liebevoll weitergepflegt, das Wachstum 
fleiß ig  protoko l l ier t ,  Fotos der  Entwick lung gemacht  und 
Beobachtungsergebnisse dokumentiert. Ein dickes Lob an die Kinder 
meiner Klasse, dass ihr das so toll hinbekommen habt! Darüber hinaus 
durften die Kinder nach fleißiger Recherche zu Bienen, Marienkäfern und 
anderen Gartentieren mithilfe ihrer Eltern, Omas und Opas, Tanten und 
Onkeln ein Bienen-/Insektenhotel bauen. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen!

Für die Erdbeerklasse - Gillian Merguet

NATURPROJEKTE ERDBEEREN
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