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17.03. DRECK-WEG-TAG

22.-24-03. KLASSENFAHRT
DER 2. UND 4. KLASSE

31.03. OSTERMARKT

17.-21.04. ADAC
FAHRRADTURNIER DER 3.
UND 4. KLASSE

19.04. SWLT 2 ALLE
KLASSEN

05.05. WALDTAG DER 3.
KLÄSSLER MIT UNSEREM
FÖRSTER HERRN LÖHLE

10.05. WALDJUGENDSPIELE
DER 3. KLASSE IN KANDEL

APRIL BIS MAI
VERKEHRSERZIEHUNG
MIT HERRN RÖSSLER VON
DER VERKEHRTWACHT
RLP

Termine

 

LIEBE KINDER, LIEBE ELTERN &
  ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

Im aktuellen Newsletter finden Sie die Termine bis
Pfingsten. Außerdem geht es darum, was
Medienkompetenz ist und wie wir Kinder bei der
sinnvollen Nutzung verschiedener Medien
unterstützen. 
Herzlich begrüßen darf ich unsere neue Kollegin, Frau
Schloß, die uns im Schulalltag unterstützt und vor
allem in Klasse 3 unterrichten wird. 
Vielen Dank noch einmal von unserer Seite an Sie alle,
für die Organisation der Faschings-Buffets in den
einzelnen Klassen und die Unterstützung beim Umzug
zum Rathaus.... Es war ein gelungener Tag für die
Kinder!!!!!

Viele Grüße 
Barbara Schmitt                               Schulleitung 

Medienkompetenz
stärken



MEDIENKOMPETENZ- WAS IST
DAS?

 
Viele Kinder lernen ganz
selbstverständlich, Medien zu bedienen
und zu nutzen. Doch Medienkompetenz
bedeutet mehr als zu wissen, welche
Knöpfe man drücken muss.

Um zu lernen, wie all diese Geräte zu
bedienen sind, brauchen Ihre Kinder
schon bald keine Hilfe mehr. Dadurch,
dass die meisten Kinder schon früh mit
Medien in Berührung kommen, haben sie
einen ganz selbstverständlichen Umgang
damit. Sie probieren einfach aus und
lernen dabei ständig dazu – wie Menüs
funktionieren, wie man mit der Maus
umgeht. 

für sich selbst Sinnvolles und
Interessantes aus dem großen
Medienangebot auszuwählen, statt
wahllos zu konsumieren,
die Inhalte einzuordnen und zu
verarbeiten
Medienangebote und Werbung kritisch
zu beurteilen
Medienbotschaften zu hinterfragen
und sich nicht von der Anziehungskraft
von Medienklischees einfangen zu
lassen
Medien auch dazu zu nutzen, kreativ zu
sein und sich mit anderen
auszutauschen.

Doch das, was Kinder für einen sinnvollen
Umgang mit Medien brauchen, ist sehr viel
mehr – Fachleute nennen es
„Medienkompetenz“. Dabei geht darum,
dass Kinder lernen,

All dies lernen Kinder nicht von
allein! Sie brauchen hierbei die
Begleitung der Eltern oder
anderer Erwachsener, wie uns
Lehrerinnen und Lehrer

Kinder sollten die Chance haben, die
Welt der Medien, in der sie
aufwachsen, in ihrer Vielfalt zu
entdecken. 



Einen sinnvollen Umgang mit
Medien zu lernen, ist ein Prozess.
Dieser Lernprozess muss in
kleinen Schritten erfolgen, wenn
das Kind nicht überfordert werden
soll. Alles, was aus dem Fernseher,
dem Computerspiel oder aus
anderen Medien auf kleine Kinder
einströmt, kommt zunächst
„ungefiltert“ bei ihnen an. 

Sie müssen erst noch lernen, wie
sie das Gesehene und Erlebte
einordnen und wie sie damit
umgehen können. Und sie müssen
auch lernen, sich trotz aller
Anziehungskraft der Medien auch
wieder mit anderen Dingen zu
beschäftigen. Zu einer guten
Medienerziehung gehört deshalb,
das Kind vor einer Überforderung
durch Medien zu schützen.

 

Deshalb ist es wichtig, dass Eltern
ihrem Kind „mit gutem Beispiel
vorangehen“ und ihm zeigen, dass
Medien nur einen Teil des Lebens
ausmachen und es noch viele
andere schöne und wichtige Dinge
gibt, wie z.B. draußen in der Natur
sein.

Das Vorbild der Eltern zählt übrigens
auch bei der Auswahl der Medien:
Kinder übernehmen in hohem Maße
die Bewertung von Sendungen und
Beiträgen durch ihre Eltern. Eltern
haben auch mit dem, was sie sich
selbst anschauen, einen starken
Einfluss darauf, welche Sendungen
ihr Kind sieht und was es davon hält.

Was immer gilt!!!!!

Medien und Medienkonsum müssen
zum Kind und den Eltern passen!!!

Wenn  Kinder bestimmte
Mediengeräte nutzen und
Medieninhalte konsumieren
dürfen, bedarf es weiterer klarer
Regeln, zum Beispiel wie viel und
wie lange es fernsehen oder am
Computer spielen darf, welche
Sendungen es sehen und welche
Spiele es spielen darf usw. Mit
zunehmendem Alter sollte das
Kind dann immer mehr in die
Entscheidungen mit einbezogen
werden, zum Beispiel bei der
Auswahl von Spielen und
Sendungen. So kann es in kleinen
Schritten zu einem immer
selbstständigeren Umgang mit
Medien finden.

Den Umgang mit Medien erlernen
Kinder vor allem in der Familie –
von Ihnen als Eltern sowie von
älteren Geschwistern. Was Eltern
vorleben, wird von den Kindern
allzu schnell übernommen: 

 

 

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/medienarten/computer-internet/


DIGITALE MEDIEN IN DER
GRUNDSCHULE NEUPOTZ

 
 Medien erweitern das methodisch-didaktische Spektrum der Lehrerinnen

und Lehrer und bieten erheblich verbesserte Möglichkeiten für Kinder, sich
aktiv-handelnd mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen und ihr
Lernen selbst zu gestalten. Der neue Bildungsplan trägt diesem Umstand
Rechnung und verankert die Leitperspektive Medienbildung bereits in der
Grundschule. Er sieht den Einsatz von digitalen Medien bereits ab dem
Anfangsunterricht vor. so durften die Erstklässler in diesem Monat
erstmalig mit unseren Tablets an der Anton -APP arbeiten.

Folgende Apps setzen wir am Tablet im Unterricht ein

Die App Book Creator ermöglicht die individuelle
und kooperative Gestaltung von eBooks. Dabei
können verschiedene multimediale Inhalte wie
Texte, Zeichnungen, Bilder, Fotos, Grafiken, Videos
und Audioinhalte eingefügt und miteinander
kombiniert werden.

Lesen, schreiben,
präsentieren

Informieren und
recherchieren

Die App bietet eine kindgeeignete Suchmaschine,
die nur auf geprüfte Internetseiten führt. Sie gibt
zudem einen leichten Zugang zu Lexika,
Lernspielen und besonderen
Zusammenstellungen unter dem Begriff „Thema
der Woche“. Das Webangebot bietet eine
barrierefreie Gestaltung und berücksichtigt unter
der Rubrik „Leichte Sprache“ auch leseschwache
Kinder



Mit dem sehr einfach aufgebauten Tool können
Schüler/innen ohne lange Einarbeitungsphase
sofort beginnen und geometrische Themen
erforschen. Wie auf einem digitalen Nagelbrett
kann in Polygone, Strecke, Gerade, Parallele oder
in Flächeninhalt, Umfang, Koordinaten sowie in
Unterschiede/ Ähnlichkeiten bzw.
Symmetrieeigenschaften eingeführt werden.

Geometrie

Geoboard

Anton bietet mehr als 100.000 Aufgaben und
mehr als 200 Übungstypen, Lernspiele und
interaktive Erklärungen aus den Fächern Deutsch,
Mathe, Sachunterricht

Deutsch, Mathe,
SU

Mit der Lern-App den
Grundwortschatz 

 üben
 

Niko Deutsch App 
 

Die sechs Rechtschreibstrategien des beliebten Niko
Lehrwerks werden in je ca. 300 interaktiven Übungen
pro Schuljahr trainiert.
Durch Übungen wie z. B. Schwingen, Lückentexte
ausfüllen, genaues Lesen, Drag&Drop und Markieren,
werden Wörter des Grundwortschatzes effektiv
trainiert.
Erklärvideos erläutern grundschulgerecht die
Strategien für richtiges Schreiben.
Die Kinder erhalten zu ihren Lösungen sofort eine
Rückmeldung.
Ein übersichtlicher Auswertungsbereich hilft Ihnen bei
der Einschätzung des Lernstandes der Kinder.



https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-
jugend/medienkompetenz/medienkompetenz-staerken-75350

https://www.bzkj.de/bzkj/wegweiser/medienerziehung

https://www.kindergesundheit-
info.de/themen/medien/mediennutzung/medienerziehung/

Alle Klassensäale sind mit einem Smartboard
ausgestattet

Ganz simpel formuliert ist ein Smartboard eine riesige Projektionsfläche
eines Computermonitors.
Sämtliche Inhalte, die über das Board er- beziehungsweise bearbeitet
werden, können außerdem gespeichert, ausgedruckt und wenn nötig auch
online zugänglich gemacht oder per E-Mail verschickt werden
Die Lehrer bereiten Ihre Materialien online vor oder bringen Sie auf einem
Stick mit in die Schule, um dann an jedem Smartboard auf die Tafelbilder
zuzugreifen.

Das interaktive Whiteboard kann wie eine klassische Tafel handschriftlich
beschrieben werden. Für den Tafelaufschrieb, Hervorhebungen oder
Zeichnungen können unterschiedliche Farben gewählt werden. Statt Lineal,
Zirkel oder Geodreieck anzusetzen, stellen die Boards digitale Tools für
diese Anwendungen zur Verfügung.

Weitere Infos zur Medienkompetenz erhalten sie auf den folgenden
Internetseiten:

Die Grundschule verfügt außerdem über
18 Schülertablets, und 20 Schülerlaptops
die im Unterricht eingesetzt werden und

von unserem Schulträger, der VG
Jockgrim und über das Konzept: 
Medienkompetenz macht Schule

finanziert wurden.



Großer Spendenerfolg beim Kuchenbasar in Neupotz

Wir, der Elternbeirat der Grundschule Neupotz haben uns mit dem Elternausschuss der KiTa Arche Noah
zusammen getan und einen Kuchenbasar zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei, organisiert.
Am 26. Februar war es dann soweit und Neupotz zeigte mal wieder, was eine kleine Gemeinde zustande
bringen kann. Der Kuchenbasar startete nach der Kirche in der Polderscheune. Im Angebot gab es
mindestens 50 Torten und Kuchen, diverse Muffins & Co., so wie Blümchen und kleine Deko- und Spielartikel.
Die von der KiTa liebevoll gebastelten Girlanden waren dekoriert, der Tombolatisch war gut bestückt mit
großartigen Gewinnen aus dem Dorf und die Losschüssel war voll.
Und dann kamen sie, die Kuchenkäufer. Der Raum war gefüllt mit gut gelaunten und fröhlichen Menschen,
die neben den köstlichen Kuchen und Torten auch sehr viel Spaß an der Tombola mit den Sofortgewinnen
hatten. Ob groß oder klein, man konnte die Spannung sehen und spüren und es war eine große Freude, das zu
erleben.
An dieser Stelle möchten wir allen großzügigen Spenderinnen und Spendern von Herzen danken: Allen voran
den vielen, vielen Torten- und Kuchenspenderinnen und -spendern, ohne die ein Kuchenbasar einfach nicht
funktioniert. Und natürlich den Restaurants „Gehrleins Hardtwald“, „Zum Lamm“, „Zum Karpfen“,
„Anglerheim“, „Pizzeria Da Gianni“ und „Lilly“ für die Restaurantgutscheine bzw. die Magnumflasche Wein,
dem Burgerhof und der Bäckerei Heid für die Einkaufsgutscheine, Doris und Oswald Ochsenreither für die
Dosenwurst, dem Jägerhof für die Nudeln, dem Milchautomaten Bellaire für die Milchflaschen und dem
Schublädl für die gespendeten Primeln für den Verkauf.
Was in einem kleinen Dorf, was in einer Gemeinschaft möglich ist, sobald alle für ein Ziel an einem Strang
ziehen - es ist immer wieder eine riesige Freude und macht Mut! Das ist großartig!
Wir haben mit Hilfe aller eine Spendensumme von sage und schreibe €2.210 erreicht und freuen uns sehr,
diese dem Deutschen Roten Kreuz zweckgebunden für die Hilfe der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei
überweisen zu dürfen!
Herzlichen Dank noch mal an alle!

NEWS VOM SEB



NEWS VOM
FÖRDERVEREIN

Liebe Eltern!
 

Die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins steht
wieder an. Sie findet nach den Osterferien am Dienstag, dem 18.
April um 15 Uhr in der Schule statt. Hier könnt ihr erfahren, was der
Förderverein im letzten Jahr gemacht hat und welche Projekte
finanziell unterstützt wurden. Gerne könnt ihr hier auch eure Ideen
und Wünsche für die Zukunft einbringen.
Außerdem steht diesmal ein Wechsel des Vorstandes an. Gesine
Kallmeier und Sylvia Vanderheiden-Schroen werden aus dem
Vorstand ausscheiden, da sie ab kommendem Schuljahr keine
Grundschulkinder mehr haben werden. Nicola Heid wird dem Verein
als Kassenwartin erhalten bleiben, falls sich nicht jemand anderes
um diesen Posten reißt...
Glücklicherweise gibt es bereits Kandidaten für die frei werdenden
Stellen, weitere Interessenten und Unterstützer sind aber natürlich
gerne willkommen.

Liebe Grüße vom Förderverein

 

Liebe Eltern,
Auch in diesem Jahr werden sich kurz vor Ostern wieder die Baumgeister in Neupotz
verstecken und wollen von eifrigen Kinderaugen entdeckt werden. Die Suche wird wie in
den Vorjahren von Cindy Röther und ihrem Team organisiert und dabei auch vom SEB
unterstützt. Im Zeitraum vom 01.04. bis zum 16.04. werden die Geister bei uns zu finden
sein. Um die erfolgreichen Sucher am Ende belohnen zu können und viele strahlende
Kinderaugen zu ernten, werden Spenden benötigt. Wer die Aktion unterstützen möchte,
kann dies gerne per Paypal an Cindy Röther tun (cindy.roether@mail.de, oder direkt per
Briefumschlag). Auch Sachspenden sind willkommen. Jeder Beitrag zählt und wird
ausschließlich für die Baumgeister selbst und für die Belohnung der erfolgreichen
Baumgeisterjäger eingesetzt. Weitere Informationen zur Anmeldung und Teilnahme
erhaltet Ihr in Kürze über Facebook und die üblichen Kanäle, oder direkt über Cindy
Röther (0176 21058393).
Wir freuen uns auf viele kleine Baumgeisterjäger und sind über jede Unterstützung sehr
dankbar!
Euer SEB

 



SCHULENTWICKLUNG
 

Wir nehmen sie hier - aus Gründen der Transparenz & Wertschätzung -auf einem

Entwicklungsprozess mit. Die auf dieser Seite zukünftig genannten Vorhaben sind demnach

noch als Entwürfe bzw. Pilotprojekte einzustufen, befinden sich zum Teil noch in der

Erarbeitung und müssen bei Bewährung via Schulkonferenz beschlossen werden. Nutzen Sie

gerne den Austausch über unsere Mitwirkungsgremien. 

Projekt Schulgarten

Das – und noch mehr – kann der Schulgarten
leisten:

IM SCHULGARTEN ERLEBEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
VERSCHIEDENSTE SITUATIONEN, DIE SIE ZUM HANDELN HERAUSFORDERN.

DIE ANFALLENDEN AUFGABEN ERMÖGLICHEN WERTVOLLES
ERFAHRUNGSLERNEN ÜBER DIE GRENZEN DER EINZELNEN FÄCHER HINWEG.

DARÜBER HINAUS TRÄGT DER SCHULGARTEN ZUR PRAKTISCHEN
UMWELTERZIEHUNG BEI, DIE IN ZEITEN VON KLIMAWANDEL UND

MIKROPLASTIK IMMER WICHTIGER WIRD. UND NICHT ZU VERGESSEN: DER
SCHULGARTEN BRINGT SPASS, ZUSAMMENHALT UND ERMÖGLICHT DAS

ENTDECKEN NEUER LEIDENSCHAFTEN!



 Verlagerung unseres Schulgartens auf
unser Schulgelände und Neugestaltung

Wie viele von Ihnen wissen, besteht bereits ein Schulgarten auf
der gegenüberliegenden Straßenseite an der Kapplach.

 
Aus Sicherheitsaspekten und den vielfältigeren

Nutzungsmöglichkeiten die der neue Standort des
Schulgartens uns bieten, haben wir mit der Verbandsgemeinde

und der Ortsgemeinde, sowie den schulinternen Gremien
beschlossen, unseren Schulgarten auf das Schulgelände zu

verlegen. 
 

Der Schulgarten wird demnächst im Anschluss an die
Fahrradständer, rechts neben dem Schulgebäude, vom

Parkplatz aus kommend, angelegt werden.
 

Bereits bestehende Elemente, wie die Kräuterschnecke, die
beiden Hochbeete, unseren Birnbaum, das Weidentipi, sowie
unser Geräteschuppen, werden im neuen Konzept integriert.

 
Geplant ist außerdem  ein Sinnespfad, ein

Baumstammxylophon, eine Naschecke mit Himbeeren,
Brombeeren, Johannisbeeren, sowie Plätze zum Verweilen

nach der Gartenarbeit. 
 

Finanziell unterstützt wurden wir bereits von der BASF mit
einem Betrag von 3000€ und unserem Förderverein. Vielen

Dank dafür!
 

Spenden von Pflanzen und anderem benötigten Material
nehmen wir trotzdem gerne an.

 
Die neue Garten-AG unter der Leitung von Frau Wendt, wird

Herrn Brand bei der Gestaltung  kräftig unterstützen. Helfende
Elternhände sind ebenso herzlich Willkommen. 

 

Haben Sie Interesse an diesem Projekt
mitzuarbeiten, wenden Sie sich gerne an uns!!!



Kennst du diese Wissenssendungen?

Was ist deine Lieblingssendung
und warum?

 
 

 

CHECKER TOBICHECKER TOBI

KINDER-NEWS



!!WEITERE INFOS!!
H T T P : / / W W W . G S - N E U P O T Z . D E

 

Rückblick Januar-Februar

Ringtennis Rheinzabern

Fasching

Besuch des Glasbläsers


