Willkommen zur Sternenstunde!
Im Februar 2020 fand zum ersten Mal in unserer Schule an den 7 Quellen die
Sternenstunde statt. Neugierig machten sich Schüler und Lehrer auf den Weg in
die Turnhalle, um in Erfahrung zu bringen, was sich hinter diesem Namen
verbirgt.
Willkommen geheißen wurden sie zunächst von der Schulleiterin Frau Bee, die
alle Anwesenden herzlich begrüßte. Als Einstieg wurde das eigens von Calle
Swoboda für unsere Schule komponierte Lied „Ich will alles wissen“ gesungen und
mit Bewegungen begleitet. Anschließend führten Kinder der Lerngruppe 4c
schwungvoll und witzig durch alle
weiteren Programmpunkte. Es folgte
ein Monatsrückblick, der durch
zahlreiche Fotos veranschaulicht
wurde. So konnte die gesamte
Schulgemeinde an dem Ausflug des
dritten Jahrganges zur Feuerwehr
Willebadessen
oder
an
der
weihnachtlichen
Plätzchenbackaktion einer zweiten
Klasse teilhaben.
An dritter Stelle kündigte Frau Husemann-Wiegard geplante Veranstaltungen
des Familienzentrums an und lud alle Zuhörer herzlich ein.
Im Anschluss daran konnte endlich aufgelöst werden, was es mit dem Namen
„Sternenstunde“ auf sich hat: Während jeder Schulversammlung, die zukünftig
in regelmäßigem Abstand stattfinden soll, werden drei Personen für besonderes
Engagement oder für einen außerordentlichen Einsatz in unserer
Schulgemeinschaft geehrt. Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen im
sozialen Miteinander, die unser schulisches Zusammenleben positiv beeinflussen.
Ausgezeichnet werden sie mit einem Stern, der im Klassenraum des jeweiligen
Kindes gut sichtbar verbleibt.
In der ersten Sternenstunde wurden Marisa aus der Klasse 1b und Jasmin aus
der Klasse 1a gelobt. Marisa zeichnet sich durch ihr vorbildliches
Sozialverhalten aus und Jasmin hat für ein anderes Kind, welches Angst hatte,
zur Schule zu kommen, einen Mutmach-Keks gebacken. Ebenfalls gelobt und
verabschiedet wurde unser Hausmeister Herr Ihmor für seinen nun endenden
Einsatz in unserer Schule. Die Namen der ausgezeichneten Personen werden bis
zur nächsten Schulversammlung in Sternen-Rahmen im Flur zu sehen sein.

Nach der Sternenvergabe und einem donnernden Applaus wurde die Regel des
Monats besprochen. Sie lautet:“ Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll
miteinander um.“ und wird ebenfalls im
Schulflur besonders gekennzeichnet sein.
Zum
Abschluss
wurde
von
allen
Anwesenden kräftig das buddY-Lied
gesungen
(„Wir
wollen
aufstehn,
aufeinander zugehn …“), welches unser
schulisches
Leitbild
noch
musikalisch zum Ausdruck bringt.

einmal

Wir freuen uns schon auf die nächste
Sternenstunde im März.

