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Schüler ab Mittwoch, 16.12.2020 zu Hause – nur zum Teil Distanzunterricht 

  
Schulentwicklungskonferenz 
evtl. Videokonferenz    Do, 17. Dez   abgesagt 
  
Elternvertreterkonferenz 
evtl. Videokonferenz    Do, 17. Dez   20:00 – 21:00 
   

Weihnachtsferien – Mo, 21. Dez bis Fr, 8. Jan 
 

Informationswochenende Neuaufnahme 
Theater      Fr, 15. Jan   19:00 – 21:30 
Theater      Sa, 16. Jan   09:00 – 11:30 
 

 
Bitte beachten Sie, dass sich durch erhöhte Infektionszahlen kurzfristig Änderungen ergeben können. 
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Ich trage Ruhe in mir, 
Ich trage in mir selbst 
Die Kräfte, die mich stärken. 
Ich will mich erfüllen  
Mit dieser Kräfte Wärme, 
Ich will mich durchdringen 
mit meines Willens Macht. 
Und fühlen will ich 
Wie Ruhe sich ergießt 
Durch all mein Sein, 
Wenn ich mich stärke,  
Die Ruhe als Kraft 
In mir zu finden 
Durch meines Strebens Macht. 

Meditation von Rudolf Steiner 
GA 268, 1999, S. 179 
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Corona Kurzinfo, Stand 14.12.2020 
Positiv getestete Schülerinnen und Schü-
ler in Quarantäne:  0 

Klassen in Quarantäne: Keine 

Positiv getestete Kindergartenkinder in 
Quarantäne:  0 

Kindergartengruppen in Quarantäne: Keine 

Positiv getestete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Quarantäne: 1 

 

Schulsozialarbeit: Lockdown und Kontakt 

Nun doch schneller als erwartet und doch nicht ganz un-
erwartet, tritt ab Mittwoch der harte Lockdown ein. 

Unsere Mitarbeiter*innen werden alle bis zum 22.12. er-
reichbar sein. In den kommenden zwei „Brückentagen“ ist 
unser Ziel, dass die Schulsozialpädagog*innen intensiv 
mit den schon betreuten Familien, Kindern und Jugendli-
chen in den Kontakt gehen (ggf. Austausch von Kontakt-
daten). 

Wir möchten den Kontakt zu den Familien, in denen wir 
einen hohen Beratungs- und Betreuungsbedarf sehen, so 
eng wie nur möglich aufrechterhalten.  

(Nähere Informationen finden Sie in Kürze auf der Start-
seite unserer Schulhomepage – Anmerkung der Redak-
tion) 

Steffi Irmscher-Grothen – Einrichtungsleitung 
 Inside @ School, Condrobs. e.V. 

Praktische Anregungen zur Vorbeugung einer 
Corona-Infektion  

Liebe Schulgemeinschaft,  

Zur Ergänzung des Beitrags des AK-Schulgesundheit 
möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass es 
möglich ist, bei einer Infektion wie Corona vorbeugend 
äußere Anwendungen, wie aufsteigende Fußbäder und 
Wickel z.B. einen Schafgarbewickel anzulegen. Nachzu-
lesen auf:  
www.pflege-vademecum.de/anwendungsformen.php 

Inzwischen ist es sogar möglich, dort Videos anzu-
schauen, um die Handhabung praktisch genau zu se-
hen. Weiter gibt es eine Fülle von Indikationen wie z.B. 
eine laufende Nase oder sonstige Arten des Unwohls-
eins und aufgeführte entsprechende Möglichkeiten, um 
dem abzuhelfen. Natürlich ersetzen diese Mittel nicht, 
falls nötig, das Konsultieren eines Arztes. Ich denke, es 
macht Sinn, sich mit diesen Möglichkeiten vertraut zu 
machen.  
  Pascale Marti (Mutter von vier Kindern) 

Weihnachtspakete für Roşia (Partnerschule in 
Rumänien) 

Wie in jedem Jahr sind wir auf Spenden angewiesen, da-
mit alle unsere rumänischen Kinder ein Weihnachtspaket 
erhalten können. Unterstützen Sie uns bitte, damit wir 
auch dieses Jahr dieses Ziel noch erreichen werden. Nä-
here Informationen mit Bankverbindung finden Sie in dem 
Spendenaufruf, der dem Wochenblatt beigefügt ist. 

Eine schöne Adventszeit wünscht  

Thomas Baumann, Verein "Pro Roşia"  

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

auch Makungu, das Waisenhaus in Kenia, das unsere 
ehemalige Schülerin Marina Sengmüller übernommen 
hat, ist stark von der Corona-Krise betroffen. Die Schutz-
maßnahmen des Landes führten zur Schließung aller 
Schulen, und das kleine Haus hat einen schweren Stand. 
Wieder einmal sind es Kinder, die die Krise besonders 
trifft. Bitte denken Sie daran und helfen Sie mit, damit 
auch diese Kinder eine Chance erhalten. Marina Seng-
müller hat diesem Wochenblatt einen ausführlichen Be-
richt über die Situation von Makungu beigelegt, in dem 
auch die Spendenmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
Danke!  

Ihre Ulla Will 
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Verbraucherschutz – “Recht auf Reparatur” für 
alle in Deutschland produzierten und gehandelten 
Produkte vom 29.11.2020 

Den genauen Petitionstext finden Sie bei Interesse hier: 
epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_11/_29/Peti-
tion_118417.html 

Laura Monserrat 
 

 
Der Film erzählt uns, 
dass wir alle Menschen 
sind, egal ob wir reich 
sind oder arm. 
 
Die 4. Klasse von 
Frau Kargel und die 5. 
Klasse von Frau Gerlach 
nehmen seit die-
sem Schuljahr auch am 

Kinderkinoklub teil. Wir haben uns eines der ers-
ten Meisterwerke der Filmgeschichte angesehen. An-
schließend sprachen wir ausführlich darüber und die 
Schülerinnen und Schüler schrieben ihre Beobachtun-
gen nieder: 
 
„Wir haben den Film 'The Kid' angeschaut. Der Regis-
seur war Charlie Chaplin (Ch. Ch.), die Hauptrollen ha-
ben Ch. Ch. und Jackie Coogan gespielt.“  
     (Filippa, 4. Kl.) 
 
„Wir haben heute einen schönen Film gesehen, mit dem 
Titel 'The Kid'. […] Er war sehr lustig und traurig zu-
gleich!“  (Fynn, 5. Kl.) 
 
„Der Film wurde vor 99 Jahren in den USA gedreht. Es 
war der erste Langfilm von Ch. Ch.“ (Anton, 4. Kl.) 
 
„Der Film hat ein bisschen mit Ch. Ch.’s  Kindheit zu 
tun.“ (Felix, 4. Kl.) 
 
„Ich würde sagen, es ist ein trauriger Film, nur am Ende, 
wo alle sich wiederfinden, ist es schön.“ (Loulou, 5. Kl.) 
 
„Im Film geht es um das Leben eines kleinen Jungen. 
Seine Mutter denkt, sie kann sich nicht um ihn kümmern 
und legt ihn in ein schickes Auto, das doofer Weise von 
Dieben geklaut wird. Zum Glück fand ihn Ch. Ch., zog 
ihn auf und wurde wie ein echter Vater für den kleinen 
John.“ (Luca, 4. Kl.) 
 
„Da kommt Charlie und findet das Kind, er versucht es 
loszuwerden, aber er bekommt es zurück. Er nennt es 

John und zieht es groß. Er ist ein sehr armer Mann, aber 
gerissen.“ (Anton, 5. Kl.) 
 
„Es geht darum, dass ein Mann ein Kind großzieht und 
für jedes Problem irgendwie eine Lösung findet.“ (Nike, 
4. Kl.) 
 
„Ch. Ch. ist ein seltsamer Mensch, doch sehr mutig. Er 
trägt ein viel zu großes Jackett & Hose, alles in schwarz. 
Er trägt einen Hut, der wiederum auch schwarz ist. Er 
hat viel zu große Schuhe.“ (Frieda S., 5. Kl.) 
 
„Ch. Ch. hat einen Schnurrbart und eine Melone, eine zu 
große Hose, und er läuft wie ein Pinguin.“ (Mina, 4. Kl.) 
 
„Jahre später ist die Mutter ein berühmter Star und geht 
in die ärmlichen Straßen, um den Kindern, unter denen 
auch ihr Sohn John ist, Spielzeug zu schenken. Bei ihrer 
nächsten Begegnung merkt sie, dass der Junge krank 
ist. Sie schickt ihn zum Vater (zum Ziehvater Ch. Ch., 
die Red.), der sofort den Arzt holt.“ (Alma, 5. Kl.) 
 
„Das Kind John wird krank, der Doktor will dass das Kind 
ins Waisenhaus geht. Ch. und John flüchten ins Nacht-
asyl, und der Direktor schleppt das Kind zur Polizei. Dort 
wird es von der Mutter erwartet, der Vater (der Ziehvater 
Ch. Ch., die Red.) wird später dazu geholt.“ (Nina, 5. Kl.) 
 
„Am lustigsten war es, als Ch. Ch. am Anfang versucht 
hat, den Jungen loszuwerden, aber ihn nicht losgewor-
den ist. Am traurigsten fand ich es, als der Junge Ch. 
Ch. weggenommen wurde.“ (Clarissa, 5. Kl.) 
 
„Ich fand es lustig, als der Junge mit einem Stein ins 
Fenster geworfen hat, und er dann so schnell wegge-
rannt ist, und Ch. Ch. gekommen ist, um die Gläser wie-
der zu reparieren. Das finde ich schlau, weil sie so ihr 
Geld verdienen konnten.“ (Carl, 4. Kl.) 
 
„Ich fand die Szene am lustigsten, wo sie Geld machen, 
und der Kleine die Fenster mit einem Stein einwirft und 
der Charlie sie dann wieder repariert. Ich finde diese 
Szene gut gemacht, und es erstaunt mich immer wieder, 
dass sie richtige Fenster kaputt machen.“ (Milo, 5. Kl.) 
 
„Am lustigsten fand ich die folgende Szene: Der Tramp 
liegt noch im Bett, und das Kind hat Pfannkuchen geba-
cken. Er schlägt mit einem Löffel auf eine Pfanne und 
ruft zum Essen. Der Tramp will nicht hören und zieht 
sich wie ein trotziges Kind die Bettdecke über den Kopf. 
Da wird das Kind wütend und schimpft den Tramp aus 
wie ein Erwachsener. Die Szene finde ich lustig, weil die 
beiden Rollen tauschen.“ (Sophia, 4. Kl.) 

© S
ole

ya
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„Ich fand die Szene von der Prügelei am lustigsten weil: 
John verprügelt einen viel größeren Jungen und Ch. 
Ch. einen größeren und stärkeren Mann.“ (Armin, 4. Kl.) 
 
„Am lustigsten fand ich, als das Kind den Größeren fertig 
macht, es ist einfach lustig, wenn ein kleiner Knirps ei-
nen Größeren fertig macht, und als der Tramp den star-
ken Bruder fertig macht.“ (Quirin, 5. Kl.) 
 
„Ich fand die Szene spannend, wo die Mutter neben ih-
rem Kind stand und beide nicht wussten, dass sie zu-
sammengehören. Besonders schrecklich fand ich, als 
das Jugendamt das Kind abgeholt hat. Es hat so ge-
weint und hat sich die Hände ans Herz getan.“ (Yara, 4. 
Kl.) 
 
„Ch. und John sitzen in Ch.’s bescheidener Wohnung. 
Die Leute von dem Waisenhaus kommen und nehmen 
John, das Kind, mit. Währenddessen prügeln sich Ch., 
der Chef vom Waisenhaus und der Wachtmeister. Wie-
der unten bei dem inzwischen ungefähr sechs Jahre al-
ten Jungen, er sitzt im hinteren Teil der Ladefläche des 
Autos vom Waisenhaus. John hebt die Hände und 
schaut zu der Wohnung hoch, und man merkt ihm die 
Traurigkeit richtig an. Ch. rennt aufs Dach und folgt dem 
Auto über die Dächer.“ (Jasper, 5. Kl.) 
 
„Ein Teil vom Film wurde in einem Studio gemacht. Im 
Studio werden die Dinge gemacht, die nicht wahr sein 
können. Zum Beispiel: Wo ein Mann eine Straßenlaterne 
zerknickte.“ (Lilly-Marie, 4. Kl.) 
 
„Ich fand es interessant, dass das Zimmer, in dem 
der ’Tramp’ (Ch. Ch.) wohnte, nur eine Plattform war. 
Man konnte, wie bei einer Bühne, nur drei Seiten se-
hen.“ (Matilda, 5. Kl.) 
 
„Die Traumszene war interessant, die Schauspieler 
konnten fliegen. Mit Seilen wurden die Schauspieler 
nach oben gezogen. Die Seile waren weiß oder schwarz 
vor gleichem Hintergrund. Mit dem Prinzip der Doppel-
belichtung wurden Tanzszenen darüber gelegt.“ (Levi, 5. 
Kl.) 
 
„Es war erstaunlich, als Frau Knilli uns gesagt hat, 
dass Ch. Ch. Regisseur, Schauspieler und Komponist 
gleichzeitig war.“ (Finlay, 4. Kl.) 
 
„Ich habe mir aus unserem Gespräch als sehr interes-
sant gemerkt, wie die einzelnen Szenen mit dem Jungen 
gedreht wurden. Ch. Ch. hat alles seinem kleinen Film-
partner Jackie Coogan selber gezeigt, was er vor der 

Kamera machen soll. Charlie war immer ein Perfektio-
nist und wollte, dass alles immer nach seinem Plan 
geht.“ (Teodor, 4. Kl.) 
 
„Interessant ist, dass Ch. auch so gelebt hat und sich 
selbst sein Geld im Theater verdient hat und mit 13 die 
Schule geschmissen hat  und war mit 21 schon richtig 
berühmt und war zuerst Schauspieler, das war ihm dann 
zu langweilig, und er ist zum Film gegangen, und dann 
ist er Regisseur geworden.“ (Henriette, 5. Kl.) 
 
„Früher wurde der Film weltweit in allen Kinos gespielt. 
Die Filmrollen wurden mit Schiffen in andere Länder ge-
fahren.“ (Julie, 5. Kl.) 
 
„Ich fand am Film interessant, dass man den Film auch 
ohne Ton verstanden hat. Und ich fand auch, dass man 
dachte, das der Film mit Farbe war, obwohl er schwarz-
weiß war.“ (Mattis, 4. Kl.) 
 
„Ich würde den Film empfehlen, weil er so mitreißend 
und so traurig ist. Er ist aber auch lustig. Man fühlt sich 
wie im Film.“ (Josefina, 4. Kl.) 
 
„Ich empfehle den Film, weil er sehr gut gemacht ist und 
auch sehr lustig und schön anzusehen ist.“ (Sahar, 5. 
Kl.) 
 
„Außerdem ist es sehr berührend, dass der Mann den 
kleinen John aufgenommen hat und alles für ihn 
macht.“ (Emilia, 4. Kl.) 
 
„Ich würde den Film meiner besten Freundin in der Tür-
kei empfehlen, weil er berührend war, lustig, und man 
lernen kann, dass die Welt nicht immer gerecht ist.“ (Na-
vid, 4. Kl.) 
 
„Also, ich finde, so ein Film ist etwas Besonderes.“ (Je-
lena, 5. Kl.) 
 
„Ich würde den Film allen empfehlen, weil es ein sehr 
guter Film ist und er uns erzählt, dass wir alle Menschen 
sind, egal ob wir reich sind oder arm.“ (George, 5. Kl) 
 

Maria Knilli 
(Filmemacherin, Leitung Kinderkinoklub) 
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Vermisst 
 
Faultier gesucht ! 
Im vorderen Pausenhof ist unser Faultier verloren gegan-
gen.  
Es ist ein hell-dunkelgraues Kuscheltier,  so groß wie ein 
Unterarm. Es hat lange Vorder- und Hinterbeine, die run-
terhängen. 
Hat es jemand gefunden und könnte es in der 5. Klasse 
für Loulou abgeben? 

Katja Schlegtendal 
 
 

Stofftasche vermisst 

Ich habe am  Freitag, den 4.12, in der Schule eine Stoff-
tasche mit dem abgebildeten Motiv verloren und würde 
mich sehr freuen, wenn sie jemand gefunden hätte!  

Vielen Dank, 
 Ulla Will <ulla.will@gmx.de>" 
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