m Sonntag, 15. März
A
2015, ist der weltweite
Good Deeds Day!

Zille
News
age zum
Sonderbeil
men
Herausneh

An unserer Zille-Grundschule
fanden am Montag, dem
16. März 2015, mit Unterstützung der Mitarbeiter der Firma
ADO-properties vielfältige
Aktivitäten statt.
ir konnten engagierte
Menschen aus aller Welt
begrüßen unter anderem die
Tochter von Shari Arison, die
den Tag der guten Taten ins
Leben gerufen hat.
ür alle Schüler waren
zahlreiche Workshops mit
interessanten Themen (Break
Dance, Trommeln, Backen,
Malen, Collage u.a.) im Angebot. Eine lange Girlande mit
internationalen Flaggen wurde
hergestellt und schmückte
zur Abschlussveranstaltung
unsere Turnhalle.
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Kleidungsstücke und Spielzeug wurden liebevoll verpackt
und an verschiedene Flüchtlingsheime gespendet.
ls besonders gute Tat hat
unsere Turnhalle einen
neuen Außenanstrich erhalten.
Unsere Kletter- und Balanciertiere auf dem Schulhof wurden
erneuert und von Kindern und
Malermeistern gemeinsam
wieder richtig bunt angemalt.
Zur Abschlussveranstaltung
haben sich Schüler unserer
Schule mit einer Darbietung
bedankt.
as gemeinsame Trommeln
für den guten Zweck wird
allen Beteiligten in besonderer
Erinnerung bleiben.
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Herzlichen Dank für einen
wunderbaren Tag mit
lachenden Gesichtern und
viel Sonnenschein.
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ieser Tag wurd
ins Leben geru
sie klein war, sehr s
Doch später hatte s
und kriegte viel Gel
hat sie gesagt, dass
Kindern nicht schlec
Deshalb hat sie die
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dafür ausgewählt. E
Workshops zum Be
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päckchen verpac
Painting.
Im Trommelkurs hab
gelernt, was Körperm
mit dem Mund, Wan
Musik macht und für
Wort geübt. Am End
Frau Illhardt und Her
gemacht.
eim Breakdance
Kinder zuerst au
dann in zwei Gruppe
schließend machten
Liegestütze usw. …
Dann tanzten sie zum
Lied „Everybody dan
Der, der unterrichtet
einer WM teilgenom
ie haben viel get
allen großen Spa
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sie eine Firma
ld. Und dann
s es den andern
cht gehen soll.
sen Tag ins Lere Schule wurde
Es gab mehrere
eispiel:
ge, Flüchtlingscken und das

ben die Kinder
musik ist, wie man
ngen und Fingern
r jede Übung ein
de haben sogar
rr Uhlitzsch mit-

haben sich die
ufgewärmt und
en aufgeteilt. Ann sie Übungen wie

m Remix von dem
nce now“.
hat, hat sogar an
mmen.
tanzt und es hat
aß gemacht.
en unsere Schlan-

gen, der Wal, der Zahlenstein, die
Schildkröte, die Katze und die Schnecke neu gestrichen.
ie Tochter der Erfinderin des
„Good Deeds Day“ hat auf eine
der Schlangen ein Herz und die Aufschrift „Doing Good“ drauf geschrieben.
Bei dem Workshop Collage haben die
Kinder aus Katalogen verschiedene
Formen ausgeschnitten, die anschließend in die Form eines Baumes aufgeklebt wurden.
Bald wird es im Schulhaus aufgehängt.
eim Backen wurden die Kinder
in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine
Gruppe hat gebacken und die andere
die fertigen Kekse verziert.
Es wurden Päckchen mit Spielzeug
und Kleidung gepackt. Sie haben
auch Karten und Tüten mit unterschiedlichen Sachen bemalt.
n der Turnhalle haben viele Kinder
Fahnen mit den verschiedensten
Farben und Pinseln bemalt.
Später wurde die Turnhalle mit all den
schönen Fahnen geschmückt.
Ganz zum Schluss wurden noch viele
Reden gehalten und es gab Konfetti.
Auch haben alle mit den Trommelstöcken getrommelt.
Uns hat es Spaß gemacht!!!!
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Gute Taten

Wanted! Gesucht! Gute Taten

Wir kennen viele Leute, die gute Taten
vollbringen.
Eine davon ist zum Beispiel Frau Lehmann.
Sie kümmert sich unter anderem um die
Pflanzen im Schulgebäude.
Wir bedanken uns auch bei den Lese-Opas
und -Omas, die mit den 1. und 2. Klassen
das Lesen üben.
Auch Frau Musolf verdient ein Lob, sie ist
die Leiterin unseres Fördervereins, der viel
Gutes für unsere Schule leistet, z.B. den
Frühjahrs- und Herbstputz.
Wenn ihr auch noch Leute kennt, die gute
Taten für die Schule tun, dann sagt uns
Bescheid!!!
Wir veröffentlichen gern etwas über all die
fleißigen Helfer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

