Tamara Janßen und Lea Buhl haben in den einzelnen Jahrgangsstufen den Vorlesewettbewerb am Sonderpädagogischen Förderzentrum
Nachdem die Klassen ihre
Nürnberger
Nachrichtengewonnen.
03/12/2015
Sieger in allen Jahrgangsstufen ermittelt hatten, stellten sich
die Klassenbesten dem Schulwettbewerb, bei dem es in zwei
Runden einen bekannten und einen fremden Text vorzutra-
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Im Notfall wissen, was zu tun ist
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SCHWABACH — Noch ist es zu warm. Doch der nächste
Winter kommt bestimmt. Und mit dem Winter wächst die
Gefahr auf zugefrorenen Wasserflächen, die gerne von
Schlittschuhläufern genutzt werden. Insofern kam das Eisregeltraining an der Christian-Maar-Schule für die Schüler der
ersten Klassen und der Übergansklassen zur rechten Zeit.
Ziel war es, die Kinder über Gefahren aufzuklären und ihnen
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für den hoffentlich nie eintretenden Notfall lebenswichtige
Verhaltensweisen zu vermitteln. Anhand von sechs Stationen, die in der Turnhalle der Kern-Schule aufgebaut wurden,
lernten die Schüler auf spielerische Weise wichtige Regeln
kennen.Ganz besonders eindrücklich: Die Kinder konnten
ihren Arm in Eiswasser legen – und waren sich schnell einig,
niemals in ein solch kaltes Wasser fallen zu wollen!
F.: wib
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