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Waffel verkauft des Fördervereins der Grundschule Elze e.V. beim Adventsund Weihnachtsmarkt am 1. Advent rund um die Kirche und Pfarrscheue.

Am 1. Advent dieses Jahres fand der gemeinsame Advents- und Weihnachtsmarkt
der Elzer Vereine und der Kirchengemeinde rund um Pfarrhaus und Pfarrscheune
statt. Wie in den letzen Jahren, hat der Förderverein seinen eigenen Stand
aufgebaut. Statt wie im letzen Jahr vor dem Eingang der Kirche, war der Stand
dieses Jahr unter der großen Eiche, direkt vor dem Pfarrhaus platziert. Die
zentrale Lage bot die tolle Gelegenheit, die Besucher auf uns aufmerksam zu
machen.
Mehr zu den Weihnachtsmarkt auf Seite 4

Projekt Lernhilfe in der Rubrik für Eltern
Wichtige Punkte zum Thema Computerkurse für Schüler
Der Förderverein freut sich, in dieser Ausgabe Herrn Herbert Winkler vom Projekt
Lernhilfe als Partner für die Rubrik Eltern gewonnen zu haben. Herr Winkler erklärt
den Eltern, wie wichtig Computerkurse schon für Grundschulkinder sind und
warum Eltern sich unbedingt Zeit nehmen sollten, um sich über kindgerechte
Computerspiele zu informieren. Einen PC „schülertauglich“ zu installieren ist
ebenso wichtig, wie das Smartphone kindgerecht einzurichten.
Siehe: „Rubrik für Eltern“, Seite 8 und 9
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WO-DE Sicherheitsschulung
findet im Januar 2017 statt

Jahreshauptversammlung
der Förderverein der GS Elze e.V.

Auffrischungskurs wird zusätzlich angeboten

2. Vorsitzende des FöV wird neu gewählt

Am 06., 07. und 08. Januar 2017 findet im Foyer der
Grundschule Elze eine WO-DE Sicherheitsschulung für
Kinder und Eltern statt. Es gab schon zahlreiche
Anmeldungen und die Familien die sich dafür angemeldet
haben, wurden mit der Anmeldebestätigung daran
erinnert, dass ein Elternteil an der Schulung mit teilnehmen
muss. Die Aufsichtspflicht obliegt den Eltern und die
Anmeldung ist verbindlich.
Für die Schüler oder Schülerinnen die bereits zu einem
anderen Zeitpunkt an dem Kurs teilgenommen haben und
ihr Wissen nochmal auffrischen möchten, wird es am
Anschluss an den Samstags- und Sonntagstermin einen
Auffrischungskurs jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr geben.
Hier
können
gerne
noch
Anmeldungen
entgegengenommen werden.
Sie können ihr Kind und sich noch bis zum 02. Januar 2017
bei Claudia Patakas: wode-foev@gmx.de oder 01726077891 anmelden. Anmeldeformulare liegen auch im
Prospektständer im Foyer der GS Elze aus.
TMT

Am Dienstag, den 07. März 2017 um 20.00 Uhr findet im
Foyer der GS Elze die Jahreshauptversammlung des
Fördervereins der GS Elze e.V. statt. Auf der Tageordnung
stehen unter anderem ein Jahresrückblick, sowie die
Berichte des Vorstands und der Kassenbericht, sowie die
Entlastung des Vorstands. Zwei Wahlen stehen auf dem
Plan – die Wahl des 2. Vorsitzenden des Fördervereins und
die Wahl eines Kassenprüfers werden an dem Abend
stattfinden.
Interessenten, die im Vorstand des Fördervereins mit aktiv
werden möchten, werden gebeten, sich rechtzeitig beim
jetzigen Vorstand zu melden, um einen sauberen
Übergang der Positionen zu gewährleisten.
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt wird der
Bericht über die Pläne für das in 2017 stattfindende 20.
Jubiläum des Fördervereins sein.
Wir hoffen auf rege Beteiligung. Eine gesonderte
Einladung folgt.
TMT
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Weihnachtsüberraschung in der Schule
kommt bei dem Klasse gut an!

Der Förderverein hat in der Vorweihnachtszeit eine neue
Aktion für alle Klassen der Grundschule Elze organisiert. In
den letzten zwei Wochen vor den Weihnachtsferien wurde
jeden Morgen über die Lautsprecheranlage der Schule eine
Überraschung an eine Klasse verkündet. Aus der Klasse die
aufgerufen wurde, gingen zwei Kinder ins Sekretariat zu
Frau Jassens oder Herrn Zychlinski und holten die
‚Überraschungskiste‘ ab.
Diese Überraschungskiste wurde dann in der Klasse
zusammen mit der Lehrerin geöffnet. Darin war ein Zettel,
auf dem stand worum es sich bei der Überraschung handelt
und zu welcher Schulstunde sie erfolgt. Einige
Überraschungen fanden sofort statt, auf andere mussten
die Kinder ein wenig warten, aber alle die bis jetzt die
Weihnachtsüberraschung erhalten haben waren begeistert!
Die glücklichen Gesichter der Kindern die ins Sekretariat
kamen oder der Kindern die sich hinterher für die tolle
Überraschung und Ausführung bedankt haben zu sehen,
waren es allemal Wert diese Aktion durchzuführen!
Was an dieser Aktion auch sehr interessant ist - man bekam
langsam das Gefühl, dass die Verkündung morgens immer
wichtiger wurde, je öfters die Überraschungen verlesen
wurden. „Sind wir heute dran, wann wird unsere Klasse
genannt?“. Die Kinder saßen sehr ruhig und gespannt da,
um die Ansage morgens nicht zu verpassen. Und auch wenn
ihre Klasse an einem Tag nicht dran war, konnte man durch
die Schule trotzdem hören, dass dafür irgendwo eine
andere Klasse sich gefreut hat. An diesen Tagen in der Schule

zu sein war richtig schön, denn es war in dieser Zeit so viel
Euphorie und Freude zu spüren!
Überraschungen die bis jetzt an die Klassen verteilt wurden
waren: Mini-Knusperhäuschen, die in der 2a bei Frau Rose
gebastelt wurden, eine Märchenerzählerin die in die 3a, bei
Frau Schnormeier vorgelesen hat, die 4b von Frau Free
durfte den Film „Als der Weihnachtsmann von Himmel fiel“
ansehen und einige Klassen (bis jetzt die 2b, die 4c, die 4a)
bekamen frisch gebackene Waffeln, die von Mitgliedern
des Fördervereins vorbereitet wurden.
Da diese Aktion bei Redaktionsschluss noch nicht beendet
ist, kann natürlich noch nicht verraten werden, was noch
kommen wird. Aber bis zu den Ferien werden alle Klassen
überrascht worden sein. Und wir können außerdem
berichten, dass bis jetzt alle Klassen zu ihrer Überraschung
immer heiße Schokolade und Apfelpunsch bekommen
haben und manchmal waren auch Lebkuchen oder
Plätzchen zum Naschen dabei.
Der Förderverein ist sehr glücklich mit dem Verlauf dieser
neuen Aktion und bedankt sich recht herzlich bei allen
freiwilligen Mitgliedern die sich bereiterklärt haben,
entweder einen Schulwaffelteig zu spenden, oder bei der
Ausführung einer Überraschung mitzuhelfen. Ohne diese
Personen könnte diese Aktion nicht durchgeführt werden sie haben zum Erfolg mit beigetragen! Wir sind davon
überzeugt, dass wenn es nach den Kindern geht, es im
nächsten Jahr wieder eine Weihnachtsüberraschung in der
Vorweihnachtszeit geben sollte.
TMT
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Weihnachtsmarkt, Fortsetzung von Seite 1
Die leckeren Waffeln wurden traditionell von Eltern der Schulkinder gebacken. Auch das immer beliebte Kerzenziehen war
wieder im Angebot. Die weißen Kerzen wurden in unterschiedliche Wachsfarben getaucht und erhielten dadurch ihr
individuelles Aussehen. Es hat große Freude gemacht, den Kindern dabei zuzusehen wie sie ihre Kreativität unter Beweis
stellten. Das zweite Bastelangebot waren wunderschöne Papiersterne, die aus Butterbrottüten gefertigt wurden.
Die gesamte Vorbereitung und Organisation bis hin zur Ausführung, lag in den kompetenten Händen von Wiebke HemmeDetmering und Andrea Hanebuth-Ridder. Die lange und gute Planung dieses Anlasses verhalf uns zu genügend Helfern und
Waffelteig. Ein großes Dankeschön an das Team, an den freiwilligen Helfer und die leckeren Spenden des Waffelteiges!
Was dieses Jahr besonders gut gelungen ist, war der Standaufbau, der
von Wiebke Hemme-Detmering neu durchdacht wurde. Die günstigere
Anordnung der Tische schuf größere Arbeitsflächen, und ermöglichte ein
nun strukturierteres Arbeiten. Auch die Abwärme der Waffeleisen
konnte dadurch besser genutzt werden und den Helfern wurde nicht so
schnell kalt.
Selbst Schülerinnen und Schülern wurde so die Möglichkeit gegeben,
aktiv mitzuhelfen. Zusatzverkäufe und Informationen zum Förderverein
konnten so besser dargeboten werden. Besonders zu erwähnen ist, dass
durch den neu gewonnenen Platz die Möglichkeit bot, für den
erkrankten Stephan aus Lindwedel eine Liste für Stammzellspender
auszulegen.
Vielen herzlichen Dank an allen, die daran teilgenommen haben! Es war
ein ganz toller Nachmittag und über 180,00 € konnte für unsere Schule
erwirtschaftet werden. Besonders lieben Dank an Wiebke HemmeDetmering und Andrea Hanebuth Ridder für die super Vorbereitung. Wir
freuen uns schon aufs nächste Jahr beim Weihnachtsmarkt!
TMT
-
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Förderverein packt mit Grundschülern
Schuhkartons für bedürftige Kinder
Seit einigen Jahren unterstützen die Grundschule Elze und
der Förderverein der GS Elze zusammen mit den Brüdern
Markus und Matthias Schulze von der Firma Schulze
Assekuranz GmbH die Sammelaktion „Weihnachten im
Schuhkarton“. Diese Aktion wurde von der Organisation
„Geschenke der Hoffnung e.V.“ im Jahr 1993 ins Leben
gerufen und ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion
für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“.
Die Sammelaktion lief in der Grundschule Elze in den ersten
zwei Novemberwochen. Einige Mitglieder des Fördervereins
sind gleich am Anfang in die Klassen gegangen und haben
die Schülerinnen und Schüler ausführlich informiert und sie
über die Wichtigkeit dieser Aktion aufgeklärt. Die Eltern
wurden über einen Elternbrief benachrichtigt. Überwiegend
sollte in der Schule für Jungen und Mädchen im
Grundschulalter gesammelt werden.
Anders als in der Vergangenheit, hat der Förderverein sich
dieses Jahr entschieden, die einzelnen Gegenstände, die
benötigt werden, in Klassenlisten so aufzuteilen, dass jede
Klasse gleich die benötigten Sachen spenden konnte. In der
gesamten Schule wurden die Schuhkartons nach
Klassengröße so aufgeteilt und am Ende lagen 32
Geschenkkartons bereit, bepackt zu werden.
Es wurde fleißig gesammelt und am Vormittag des 11.
November ist der Förderverein zusammen mit einigen
Eltern in die Klassen gegangen und hat mit den Kindern
zusammen die Schuhkartons befühlt. Es wurde von den
Kindern aber so fleißig gesammelt, dass rasch zusätzliche
Schuhkartons mit Weihnachtspapier beklebt werden
mussten und am Ende konnte der Förderverein berichten,
dass nicht nur die geplanten 32 Geschenkkartons
zusammengekommen sind, sondern sage und schreibe 47
Stück!
Die Aktion ist auch deshalb so gut gelaufen, weil im Voraus
einiges an Spenden organisiert werden konnte. Alle
Schuhkartons kamen von der Firma KIENAST Schuhhandels
GmbH & Co. KG und über einen anonymen Spender wurden
alle Zahnbürsten und Zahnpasta gespendet. Eine andere
Firma hat dafür gesorgt, dass fehlende Mützen oder
Handschuhe in jeden Schuhkarton gelegt werden konnten.
Dieser Spender hatte auch ein kleines Gesellschaftspiel für
jeden Karton dazugegeben. Das ‚Süße‘, was eingepackt
wurde, war eine Tafel Schokolade, die der Förderverein
gespendet hat, um die entsprechenden Bedingungen wie
Haltbarkeitsdatum, keine Nüsse, keine Gelatine, usw. zu
gewährleisten.

Am Montag, den 14. November kamen die Brüder Schulze
zur Übergabe in die GS Elze. Den Transport zu den
Sammelstellen der bundesweiten Aktion übernimmt die
Schulze Assekuranz GmbH und spendet für jedes Paket
einen Unkostenbeitrag von 8 € an die Organisation, um
einen verlässlichen Transport sicherzustellen. Die befühlten
Geschenkkartons werden über die Organisation „Geschenke
der Hoffnung e.V.“ in Osteuropa über Kirchengemeinden
verschiedener Konfession z.B. in Schulen und Kindergärten,
Waisen- und Krankenhäusern verteilt.
Der Förderverein der GS Elze, die GS Elze und die Brüder
Schulze bedanken sich recht herzlich bei allen, die sich
beteiligt haben! Wie auf der Internetseite ‚Weihnachten im
Schuhkarton‘
geschrieben
wurde:
„…mit
Ihrer
Päckchenspende für „Weihnachten im Schuhkarton“
bewirken Sie weitaus mehr als einen Glücksmoment: Sie
geben Kindern die Chance, die Weihnachtsbotschaft für
sich zu entdecken und echte Liebe kennenzulernen.“
Das ist doch gerade in der Vorweihnachtszeit eine schöne
Botschaft, finden Sie nicht auch?
TMT

Einige Kinder aus den Klassen 1 bis 4 waren bei der Übergabe der
Geschenkkarton am 14. November dabei.
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„Meet & Greet“
leider schlecht besucht
Am Dienstag, den 08.11.2016 fand das zweite „Meet &
Greet“ des Fördervereins im Foyer der Grundschule Elze
statt. Diesmal lag der Schwerpunkt des Abends auf der
Vorstellung aller Arbeitsgemeinschaften des Fördervereins.
Fast alle Kursleiter waren anwesend. Im Foyer der Schule
wurden kleine Messestände aufgebaut, damit die (leider
sehr wenigen) Besucher sich mit allen AG-Leiter/innen des
Fördervereins
unterhalten
und
über
die
Schwerpunktbereiche informieren konnten. Als kleines
Bonbon an diesem Abend war Mietkoch Christoph Meinen
mit seiner mobilen Küche vor Ort, um kulinarische
Köstlichkeiten frisch zuzubereiten.
Leider blieb am Ende des Abends die große Frage, warum so
wenig Besucher gekommen waren.
In der Hoffnung beim nächsten „Meet & Greet“ höhere
Besucherzahlen zu erreichen, ist der Termin für nächstes
Jahr vor den Herbstferien geplant.
TMT
TMT
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Die Bücher sind da!
In den letzten Wochen wurden vom Förderverein für die
Schulbücherei der Grundschule Elze insgesamt fast 200
neue Bücher angeschafft. Dabei wurden fast alle
Bücherwünsche der Kinder, die sich auf den zahlreichen
Wunschzetteln in der Wunschbox zum Sponsorenlauf
befanden, erfüllt! Das Büchereiteam vom Förderverein ist
nun mit Hochdruck dabei, diese Menge an Büchern zu
inventarisieren, so dass sie dann auch möglichst schnell von
den Kindern ausgeliehen werden können.
So haben wir nun auch die Bände 1 bis 10 von Gregs
Tagebuch. Auch die Filmbücher zu allen drei Bibi-und-TinaFilmen haben wir jetzt im Bestand. Ergänzt wurde auch die
sehr beliebte Was-ist- was-Reihe mit neuen Themen, so
z.B. Fußball, Zukunft, Roboter, Hunde und Flugzeuge. Die
Bände der neuen Ausgabe der Reihe enthalten viele bunte
Fotos, Zeichnungen und Grafiken, die den Sachbüchern ein
neues Outfit verleihen und insgesamt sehr ansprechend
gestaltet sind. Dennoch sind die Bücher natürlich immer
noch sehr informativ und lehrreich, so wie man es von
dieser Reihe kennt.
Natürlich wurden, wie sehr häufig gewünscht, auch weitere
Bücher mit Abenteuern vom kleinen Drachen Kokosnuss
angeschafft, so z.B. „Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel“,
„Das Vampirabenteuer“ oder „Der kleine Drache kokosnuss
kommt in die Schule“ aus der Reihe „Erst ich ein Stück, dann
du“. Ebenfalls oft auf den Wunschzetteln, vor allem von
Jungen, stand die Reihe „Die drei ??? Kids“. Mehr als 10
neue Bände, so z. B. „“Zombie-Alarm“, „Tanz der Skelette“
und „Nacht im Kerker“ stehen nun bei uns im Regal der
Bücherei. Für die Mädchen gibt es nun endlich mehr
Lesefutter aus der Reihe „Die drei !!!“, z.B.: „Gefahr im
Reitstall“, „Fußballstar in Gefahr“ oder „Beutejagd am
Geistersee“.
Die Bücher der Reihe „Das magische Baumhaus“ haben wir
um weitere fünf ganz aktuelle Bände ergänzt, so z.B.:
„Wettlauf der Schlittenhunde“ (Band 52), „Der König der
Mayas“ (Band 51) und „Das beste Fußballspiel aller Zeiten“
(Band 50).
Neu sind auch die sieben Bände für Jungen und Mädchen
von Margit Auer unter dem Titel „Die Schule der magischen
Tiere“. Die Wintersteinschule ist schon eine besondere
Schule, denn hier gibt es ein Geheimnis: Kinder finden mit
Hilfe ihrer Lehrerin Miss Cornfield den besten Freund, den
es gibt: Es ist ein magisches Tier aus der magischen
Zoohandlung von Mister Mortimer Morrison, das sprechen
kann! So erleben die Kinder viele aufregende Abenteuer,
von denen in den verschiedenen Büchern dieser Reihe
erzählt wird.

Zum Thema Fußball gibt es jetzt neu Bücher aus der Reihe
„Teufelskicker junior“ und aus der Reihe „Teufelskicker“.
Hier geht es um die Freunde Moritz, Niko, Alex, Catrina,
Mehmet, … des Vereins „Blau-Gelb“(!!!), dem besten
Fußballverein der Welt…
Eishockey steht im Mittelpunkt der Bücher der Reihe „Die
coolen Haie“. Die Geschichten um die Mitglieder einer
Jungen-Eishockeymannschaft sind spannend, aber auch
lustig. Dazu gibt es tolle Zeichnungen, mit denen die
Geschichten um das Leben im Internat und beim
Eishockeyspielen illustriert wurden.
Das ist eine kleine Auswahl unserer Neuanschaffungen. Es
gibt aber noch viel mehr Neues von Conni, Hanni und Nanni,
den Kindern aus dem Möwenweg, Ninjago, dem Sams, den
Olchis, Pettersson und Findus, Mia und Mio, Ponyherz,
Liliane Susewind, Lotta, Matilda, Pippi Langstrumpf, dem
Kater Winston, der Eiskönigin, der Star-Schule, der Hexe Lilli,
den fünf Freunden, Minecraft, Geronimo Stilton, Tobi Tüftel,
Monster High, Karlotta, Sternenschweif, …. Sogar ein Buch
über Piranhas ist nun vorhanden!
Es sind mittlerweile in der Bücherei so viele Bücher
vorhanden, dass wir nun gespannt auf den Umbau der
Bücherei warten, denn in den Regalen ist es jetzt richtig eng
geworden!
Wir sind stolz auf unsere mittlerweile große Auswahl an
verschiedenen und aktuellen Büchern. Es lohnt sich auf
jeden Fall, bei uns vorbei zu kommen. Dienstags, mittwochs
und freitags ist die Bücherei immer vor der 1. Stunde und
freitags in der 1. Unterrichtsstunde geöffnet.
Dabei ist zu beachten, dass die normale Ausleihzeit zwei
Wochen beträgt, die bei den Büchereimüttern natürlich
auch um zwei weitere Wochen problemlos verlängert
werden kann. Zur Verlängerung das Buch bitte zu den
genannten Öffnungszeiten in der Bücherei vorlegen, so dass
wir Bescheid wissen und das auch auf der entsprechenden
Karteikarte des Buches eintragen können.
In der Regel kann immer nur ein Buch ausgeliehen werden.
Über die Weihnachtsferien, wenn man mehr Zeit zum Lesen
hat, dürfen auch zwei Bücher ausgeliehen werden.
Zum Schluss haben wir eine ganz große Bitte:
Geht mit den ausgeliehenen Büchern immer sorgsam und
pfleglich um und bringt die Bücher auch immer rechtzeitig
und pünktlich in die Bücherei zurück, denn andere Kinder
der Grundschule Elze wollen die Bücher auch ausleihen!!!!!
Wir wünschen euch eines schöne Vorweihnachtszeit, schöne
Weihnachtsferien und freuen uns auf ein Wiedersehen im
neuen Jahr 2017 in der Schulbücherei! Claudia Ludszuweit
(05130-373093; Claudia.Ludszuweit@gmx.de)
CL
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PROJEKTLERNHILFE
Kinder und Internet
Liebe Eltern,
mein Name ist Herbert Winkler. Ich bin seit mehr als 12
Jahren Leiter der Schüler-Computerkurse an der
Grundschule Elze. Gleichzeitig kennen mich viele als
Gründer des Elzer Schulungsinstitutes PROJEKT
LERNHILFE, das ich gemeinsam mit meiner Frau Regina
leite. Dort gibt es neben Computerschulungen für Jung
und Alt natürlich Nachhilfe in allen Fächern für Kinder und
Jugendliche vom Schuleintritt bis zum Abitur. Wenn die
„Kinder dann groß sind“ gibt`s Hilfe für sie als Studenten.
Und wenn diese dann eine Familie gründen und Kinder
bekommen – nun, dann geht das Ganze von vorne los!
Aber heute wende ich mich als Dozent und Trainer für
Büro – und Kreativprogramme an Sie und gebe Ihnen ein
paar Gesichtspunkte zum Thema Computerkurse für
Schüler. Da sicherlich viele Kinder ein wenig Elektronik
unter dem Tannenbaum finden werden, ist dies, so meine
ich, der geeignete Zeitpunkt für ein paar Tipps.
 Computerprogramme und das Internet bieten
Kindern viele Möglichkeiten sich mit interessanten
Dingen auseinanderzusetzen. Aus der Sicht der
Kinder machen Spiele das Lernen reizvoller und
attraktiv.
 Computer sind keine Modeerscheinung. Sie sind
fester Bestandteil unseres täglichen Lebens.
 Softwareentwickler gehen auf die Wünsche von

Kindern ein und bauen in Schüler-Lernprogrammen und
auf Kinder-Internetseiten jede Menge Spielelemente ein.
Erfahrungsgemäß arbeiten Kinder so konzentrierter und
haben entsprechend gute Lernerfolge.
 PC-Spiele, die Vernichtung, Gewalt, Feindschaft und Tod
als Lösung anbieten, sind für Kinder ungeeignet.
Allerdings sind sie heiß begehrt und werden oft von
älteren Geschwistern, Medien oder Freunden kräftig
beworben. Verbote allein nützen da nichts! Bekanntlich
sind die verbotenen Dinge am Interessantesten.
Hier muss die Familie aktiv werden und den Kindern
etwas Reizvolleres bieten und natürlich in die Tat
umsetzen.
 Das Internet nimmt von sich aus keine Rücksicht auf den
Kinder- und Jugendschutz, insofern ist das Internet für
Kinder in der gebräuchlichen Form nicht geeignet.
Surfen im Internet unter Aufsicht von Erwachsenen ist
deshalb unumgänglich und sehr zu empfehlen!! Man
macht etwas Gemeinsames und tauscht die
unterschiedlichen
Gesichtspunkte
aus.
Tablets,
Smartphones und ältere Geschwister bieten kleineren
Kindern ebenfalls die Möglichkeit ins Internet zu kommen
und sollten entsprechend reglementiert werden.
 Die Nutzung von Computern bringt tatsächlich keine
beträchtliche Verbesserung der Verständigung zwischen
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Es könnten sich jetzt folgende Fragen ergeben:
Generationen hervor. Unter Kindern, Eltern und
Großeltern existieren seit
eh und je große
 Wie richtet man einen PC schülergerecht ein?
Interessenunterschiede. Eine Schwierigkeit in vielen
 Welche PC-Programme, gratis oder kommerziell, sind
Familien ist die Vermittlung von Computerwissen. Als
für Schüler förderlich?
EDV-Trainer erfahre ich immer wieder, dass es
 Kann man den PC so einrichten, dass die Kinder damit
Ehepartnern und Kindern in dieser Hinsicht an Geduld
keinen Schaden verursachen?
mangelt und Lernerfolge nicht oder selten zustande
 Ist eine E-Mail Adresse für Kinder zweckmäßig?
kommen.
 Kann man das Internet timen, also zeitbefristet
 Computer und deren Programme beeinflussen unseren
Alltag. Sie steuern weltweit machtvolle Abläufe. Wir
sollten mit dem Gebiet der elektronischen
Datenverarbeitung, im beruflichen - und privaten
Bereich, vertraut sein und gut sowie verantwortungsvoll
damit umgehen können. Unsere Kinder haben den
Vorteil, dass sie noch keine Berührungsängste haben,
sich mitten im Lernprozess befinden und sehr
aufnahmefähig sind. Mit einer vernünftigen Strategie
können wir dazu beitragen, dass sie eine fortschrittliche
Welt gestalten. Es ist wertvoll, ihnen mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen und sie im Bereich der
Computertechnologie tatkräftig zu unterstützen.

einrichten?
 Wie richtet man ein Smartphone kindergerecht ein?
 Kann ich meinem Kind technische Frage korrekt
beantworten?
Sollten Sie bei der Beantwortung der einen oder anderen
Frage Hilfe benötigen, dann würde ich mich über einen
Anruf oder eine E-Mail freuen:
Telefon: 05130 584440
E-Mail: info@projekt-lernhilfe.de
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest mit allem
was dazugehört.
…und für das kommende Jahr viele Glücksmomente,
Gelassenheit und immer einen freudigen Blick nach vorne.
Ihr Herbert Winkler

Anzeige
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Kirche mit Kindern
Seit 2016 das neue Angebot
der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen
Das erste Jahr für das neue Angebot der Kirchengemeinde
Elze-Bennemühlen „Kirche mit Kindern“ geht langsam zu
Ende. Das Programm kam bei den Kleinen und Großen sehr
gut an. Im Schnitt freute sich das Team bei den Treffen auf
20 Kinder. Ein Hauptziel der Kinderkirche ist es, den Kindern
einen sanften Weg in das christliche Leben zu zeigen, ohne
zu missionieren. Spielerisch werden Geschichten aus der
Bibel vorgeführt und erzählt. Es wird gesungen und getanzt,
ohne Noten zu kennen. Viel Wert wird auf das Vermitteln
von christlichen Werten gelegt, ohne zu erziehen.

Bei allen Terminen findet ein gemeinsames Frühstückt
statt, das ohne Neid und Konkurrenz verläuft.
Um dem Kinderkirchenjahr einen schönen Abschluss zu
geben, sind viele Kinder mit dabei, das Krippenspiel für den
24.12. aufzuführen. Es wird fleißig geübt und geprobt. Alle
sind auf die Aufführung mit musikalischer Begleitung, am
Heiligabend um 15 Uhr in unserer Pfarrscheue gespannt.
Gleich am 15.01.2017 fängt das neue Kinderkirchenjahr mit
einem gemeinsamen Familiennachmittag an. Neue Kinder
sind immer willkommen.
KG

Wir freuen uns auf euch!

Fotos: Privat

Für 2017 planen wir 6 Treffen:
Bei zwei Treffen möchten wir euch Eltern mit einladen,
uns kennenzulernen und einen Blick
hinter die Kulissen werfen zu können.

Krippenspiel in Elze
am 24.12.2016 um 15:00 Uhr

Der erste Familiennachmittag findet
am 15.01.2017 statt.
Weitere Termine:
25.03.2017
9.30 - 12.00 Uhr
06.05.2017
9.30 - 12.00 Uhr
26.08.2017
9.30 - 12.00 Uhr
28.10.2017
9.30 - 12.00 Uhr
03.12.2017 15.00 - 17.00 Uhr

Anzeige

Lernbegleitung Wedemark
Mein Kind ist begabt, aber…
- Hausaufgaben sind eine Qual!
- hat keine Freunde

- ist der Klassenclown!

Auch in diesem Jahr findet ein Krippenspiel,
„Weihnachten in der Rumpelkammer“,

- ist oft aggressiv!

Wenn Sie diese Situationen kennen, sind Sie bei uns genau richtig!

mit musikalischer Begleitung in unsere

Wir bieten Beratungen für Eltern und Unterstützung für Begabte an.

Pfarrscheune statt.

E. Steinmetz, Begabungspsychologische Beraterin und lernbegleitende Mentorin

24 Schauspieler uns 9 Musiker

Kontakt: 0151-58134723 oder www.lernbegleitung-wedemark.de
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Gruppenfoto von der gesamte Schule
Foto Raabe schenkt der Grundschule Elze einen ‚Big Shot‘ Foto für den Eingangsbereich

Noch im August dieses Jahres auf dem Pausenhof der GS Elze vom Schulfotograf aufgenommen, eine ‚Big Shot‘ Foto.

Der Förderverein möchte die Gelegenheit nutzen, sich
recht herzlich bei der Firma Vincentz Network zu
bedanken, die es ermöglicht hat, zwei neue Rikschas für
den Pausenhof der Grundschule Elze zu kaufen. Die Firma
Vincentz Network schreibt jedes Jahr das Programm
‚VincCare‘ aus, wobei Angestellte der Firma Vincentz

Anzeigefür
beim Sportunterricht können die Fahrgeräte auch
Wettspiele eingesetzt werden.
Nachdem die Nachricht kurz vor Weihnachten kam, dass
der 500 € Zuschuss zu Gunsten des Fördervereins
entschieden worden ist, konnten zwei neue Rikshaws
Restaurant
bestellt
zuwerden.
Hause
In Februar
oder am
2016 fand
gewählten
die ÜbergabeOrt
auf

Mietkoch Christoph Meinen

Ihr
Eine Familienfeier, ein Jubiläum oder eine
Gartenfeier in Planung? Keine Lust zum selber
kochen? Trotzdem gerne in den eigenen vier
Wänden feiern?
Wie das geht? – Ganz einfach!
www.chezmeinen.com
info@chezmeinen.com
Rufen Sie mich an
05130 6094384
Der Förderverein Express
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Eine Weihnachtsbotschaft:
Wir freuen uns,
rechtzeitig zum 20. Jubiläum des Fördervereins
im Jahr 2017,
die neu renovierte Bücherei der Grundschule Elze
präsentieren zu können!
Bis dahin wünschen wir allen ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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