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Kreativität in der Birnenklasse
Nach fast acht Wochen Abstinenz haben die Kinder der Birnenklasse viel  
gemeinsame Spielzeit nachzuholen. Da ist es gar nicht so schlimm, wenn im 
Nachmittagsbereich die eine oder andere Schulstunde nicht stattfindet. Leider 
gibt es im Sektor A weder Klettergerüst, Sandkasten noch Fußballfeld, dafür 
aber jede Menge Ideen. Kurzerhand wurde die Tischtennisplatte zum Schiff 
erkoren, die Kneippecke als Diamantengrube umfunktioniert, mit Decken ein 
Krankenhaus errichtet und die Freifläche als Trainingsort genutzt. Abgesehen 
davon können die Birnen jeden Tag beobachten, wie die Kräuter und 
Erdbeerpflanzen in unseren Hochbeeten wachsen. Die eine oder andere rote 
Erdbeere wurde auch schon erspäht und genascht.  Und wer sagt, dass die 
Kinder bei Regenwetter im Zimmer spielen müssen? Niemand. Mit Regenschirm 
und Kneippbecken ausgestattet lassen sich die Wassertropfen gut aushalten.
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Kindertag in der Neißegrundschule
Am Dienstag, den 02.06.20 zogen Frau Schilha und drei 
Betreuer mit Musik und Spielsachen lautstark durch die 
Klassenräume der Neißegrundschule. Allen Kindern 
wurde nachträglich zum Kindertag gratuliert und 
feierlich das neue Spielzeug für den Hortbereich 
übergeben.

Auf unseren Hochbeeten gedeiht es prächtig

Luis ist dabei, unsere Pfefferminztee 
zu ernten. Die Kräuter werden zum 
Trocknen aufgehängt, damit wir auch 
im Winter gut mit Tee versorgt sind.
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Wieder Schule

Nach einer langen Pause sind die Roten Äpfel nun wieder mit voller Begeisterung dabei!

Die Akrobaten sind los…
Im Mittagsband lassen sich allerlei lustige und spannende Aktionen 
beobachten. Die Kirschen beispielsweise probierten sich in der Kunst der 
Akrobatik aus und führten eine standfeste Pyramide vor.

Auf der Spur der Steine
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Endlich hat die Schule begonnen. Nun können 
sich die Kinder wieder mit ihren Freunden und 
Lehrern treffen. Die Zeit, in der wir nicht zur 
Schule gehen konnten, hat uns gezeigt, dass 
wir alle die Schule vermisst haben. Nach der 
Corona-Zeit beschäftigten sich die ersten 
Klassen im Ethikunterricht mit genau diesem 
Thema. Auf diese Weise entstanden schöne 
Bilder unserer Schule, deren Auswahl wir hier 
immer wieder präsentieren werden.

Bewegungsunterricht für die Neißegrundschüler*innen 
Aufgrund der coronabedingten Verordnungen und Allgemeinverfügungen 
ist es zurzeit schwer, den Sportunterricht aus dem 1. Halbjahr in Turnhallen 
und auf Sportplätzen fortzuführen. Dennoch war es uns wichtig, dass die 
Schüler*innen sich bewegen und dass sie Gelegenheit haben, sich 
auszupowern. Kurzerhand haben wir zusätzlich zu den Hauptfächern den 
„Bewegungsunterricht“ für zwei Stunden pro Woche eingeführt. 
Die Stadt Görlitz bietet dank ihrer zahlreichen schönen grünen Parks, 
Wiesen, Wälder und Spielplätze vielfältige Möglichkeiten, dass sich die 
Schüler*innen auch ohne Turnhalle und/ oder Sportplatz sportlich 
betätigen, Bewegungserlebnisse in Zusammenhang mit dem Naturerlebnis 
erfahren und lernen, wie man in der Natur sowie auf Spielplätzen und 
-anlagen umweltbewusst agiert. 
Ein Vorteil des Bewegungsunterrichtes im Freien ist zudem, dass die 
Schüler*innen sich im Gelände laufend und gehend fortbewegen müssen. 
Die Wege sind sandig, steinig, löchrig, wurzelig. Es geht mal bergauf, mal 
bergab. Der Untergrund wechselt von Sand zu Asphalt. Gespielt, gelaufen 
und entspannt wird auch mal auf Wiesen, geklettert an Hängen, auf allen 
Vieren und auf Bäumen. 
Nebenbei entdecken viele Kinder ihre Heimatstadt ganz neu und lernen 
neue und schöne Plätze und Gegenden kennen, auf und in denen sie auch 
nach der Schule tolle Erlebnisse sammeln können. Was die Schüler*innen 
von der 1. bis zur 4. Klasse bisher alles bewegt erlebt haben, folgt hier: 

Die Traumschule
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Sommer, Sonne, Erdbeerzeit
Unser Hochbeet mit den Erdbeerpflanzen trägt üppig Früchte. Die 
Kinder kommen jeden Tag und suchen nach neuen reifen Erdbeeren. 
Unser Gastkind Jan war davon sehr begeistert und berichtete seinen 
Eltern davon. Die Familie schenkte uns am nächsten Tag einen großen 
Korb Erdbeeren. 
Vielen Dank. Die waren sehr lecker!

BUCHEMPFEHLUNG 

     
     

Klasse 3 G

Tag des Purzelbaums

Die Kirschen probieren aus, wer es kann.
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Sächsisches Kindersportabzeichen „Flizzy” 

für Birnen und Himbeeren 

Das Kindersportabzeichen „Flizzy” ist ein altersgerechter Fitnesstest 
für Kinder bis zu einem Alter von sieben Jahren. Bereits Anfang März 
war die Sportmaus „Flizzy” zu Gast im Sportunterricht bei den Birnen 
und bei den Himbeeren. Alle Kinder absolvierten die sieben 
Disziplinen, welche ein breites motorisches Spektrum ansprechen: 
Sprungkraft beim Standweitsprung, Beweglichkeit beim 
Rumpfbeugen, Schnelligkeit beim Pendellauf, koordinative Fä-
higkeiten beim Hampelmann, Zielwerfen, Balancieren und die 
sportmotorische Fertigkeit Rolle vorwärts. Pro Übung gab es maximal 
drei Punkte in Form von Käsestückchen auf der Urkunde - eine gute 
Möglichkeit der Rückmeldung auch an die Eltern. Aufgrund der 
c o r onabed i ng t en  S chu l s c h l i e ßung  konn t en  w i r  d a s 
Kindersportabzeichen leider erst Mitte Juni übergeben. Alle Kinder 
der Birnen- und Himbeerklasse haben es geschafft. Ihr wart spitze!  
Die meisten Punkte, insgesamt 21 und damit volle Punktzahl, hat 
Vivien aus der Himbeerklasse erreicht. Klasse!

Josephine Hofmann & Ramona Buchert

Fundsachen

Blaue Fleecejacke 
mit orangenen Elementen der Firma „STIHL“ 
in der Größe 122 / 128

Leichter grau melierter Cardigan von H&M 
ohne Knöpfe, 
für Grundschüler große Größe (3. oder 4. Klasse) 
Größe nicht erkennbar

Pinkfarbene Fleecejacke mit abstraktem 
Blumensymbol am linken Arm, Kängeruh-
Ta s c h e n  v o r n  u n d  d u r c h g e h e n d e m 
Reisverschluss – Größe 122

Pinkfarbene Fleecejacke mit 
weißen Punkten und blauen 
Rändern von Tchibo – Gr. Nicht 
erkennbar (klein – 1. Klasse)

Graue Softshel l jacke von 
„VAUDE“ mit neongrünem 
Fleecefutter – Gr. 158 / 164

Kariertes Holzfällerhemd 
i n  P i n k  /  W e i ß  / 
D u n k e l b l a u  m i t 
Glitzerfaden durchwebt

Rot-schwarz karierter 
P u l l o v e r  m i t 
A p p l i k a t i o n e n  i m 
Brustbereich, Gr. 134 / 
140



Semper Bildungswerk gGmbH Neißegrundschule 
Furtstraße 302826 Görlitz 
Tel. 03581 4215-0 
Fax 03581 4215-14 

www.neissegrundschule.de 
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Blaue Jeans mir Gummizug am Bund – Gr. 122

Grau dunkelblau gestreifter Strickpullover von 
H&M, Größe nicht erkennbar – (3. oder 4. Klasse)

Blau-schwarze Wendemütze

Diverse Handschuhe

Bitte schreiben Sie uns bis zu den Sommerferien eine Nachricht ins Hausaufgabenheft, wenn Sie ein 
Kleidungsstück erkannt haben.
Kleidung, die nicht abgeholt wird, spenden wir in den Ferien für einen wohltätigen Zweck.

Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind Verantwortung und Wertschätzung für die eigenen Sachen  
übernimmt!

Die Barfußzeit beginnt wieder
Sommer, Sonne, Barfußzeit… Auch bei uns geht es mit dem Barfußlaufen wieder los. 
Das Barfußlaufen hilft nicht nur die überschüssige Wärme loszuwerden, sondern es 
stärkt die Wirbelsäule, schult die Sinne und das Gleichgewicht. Also, auf die Plätze, 
Schuhe aus!

WICHTIGE TERMINE
29.08.2020 – Schulanfang, Beginn: 9.30 Uhr Mensa der Hochschule (Einlass 9.00 Uhr)

21.09. – 25.09.2020 – Fächerverbindende Woche

25.09.2020 – Tag der offenen Tür - Kneippfest
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