
Liebe Eltern der Brehm-Schule,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und der Beginn 
der Weihnachtsferien kommt jeden Tag ein Stück-
chen näher. Mit Sicherheit haben gerade unsere 
Erstklässler und deren Eltern eine ganz spannen-
de Zeit hinter sich und freuen sich auf die besinn-
lichen Weihnachtstage. 

Wir, der Förderverein der Brehm-Schule, möchten 
diese Gelegenheit nutzen, um den Blick auf unsere 
Arbeit des vergangenen Jahres zu richten. Neben 
den vielen Aktivitäten, die wir über das Jahr ver-
teilt begleitet haben, möchten wir Ihnen in unserem 
ersten Newsletter einen Ausschnitt der Projekte/
Anschaffungen der letzten Wochen vorstellen: 

1. Für den Sachunterricht: 

a) 2 Geo-Boxen mit Magnetbausteinen für 
Deutschland, Europa, Welt  (ca. 1000 Euro)

Die Geo-Box ist eine Arbeitskarte, d.h. die Schü-
lerinnen und Schüler bauen sie selbst auf. Beim 
Platzieren der Wort- und Bildkarten orientieren 
sich die Kinder auf der Karte und das selbst Erar-
beitete wird besser behalten. 
http://www.spectra-verlag.de/oesterreich/SID=1240810096/
shopneu/lehrer/index3.php3 

b) Tellurium aus stabilem Kunststoff (ca. 290 Euro)

Das Tellurium dient der Darstellung der Bewe-
gungsabläufe von Erde und Mond um die Sonne. 
Man zeigt damit, wie Tag und Nacht, die Jahres-
zeiten, Sonnen- und Mondfinsternis entstehen. 
Ein drehbarer Globus kann von Hand um die 
leuchtende Sonne geführt werden. Erde und 
Mond werden somit beleuchtet. Auf dem Verbin-
dungsarm sind die Planeten unseres Sonnen-
systems dargestellt“ 
http://www.betzold.de/tellurium-aus-stabilem-kunststoff/
p-a_5450.html 

c) Diercke Lernkarten  (ca. 64 Euro)
http://www.diercke.de/suche/artikelansicht.
xtp?id=978-3-14-110032-7 

2. Für den Sportunterricht:

a) 2 Hockey-Sets (ca. 320 Euro)

b) Softbälle für die Turnhalle (ca.  50 Euro)

c) Erweiterungsset für Mini-Turnhalle (ca. 110 Euro)

Die Mini-Turnhalle dient zur anschaulichen 
Darstellung und als Aufbauanleitung von Geräte-
parcouren.

3. Für den Religionsunterricht:

Kamishibai/Erzähltheater (ca. 140 Euro)

Das Erzähltheater besteht aus einem Wechsel-
rahmen mit Flügeltüren, der oben geöffnet ist. 
Mehrere Bilder als Stapel können hinein gestellt 
werden. Die Bilder werden im Rahmen betrachtet 
und nacheinander wieder heraus gezogen. Die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuschauer wird 
so auf den bildlich dargestellten Kern der gespro-
chenen Worte gelenkt.  
http://www.donbosco-medien.de/content-360-360/weihnach-
ten_im_kamishibai/ 

DANKE
Dass allen Kindern der Brehm-Schule diese Dinge 
zugute kommen, ist Dank Ihrer Unterstützung so-
wie Dank des tatkräftigen Engagements der Eltern 
und Lehrer möglich. Daher möchten wir uns im 
Namen Ihrer Kinder an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken und gerne die Eltern, die uns noch 
nicht kennen, herzlich einladen, Kontakt mit uns 
aufzunehmen. Gerne stellen wir Ihnen die Arbeit 
unseres Fördervereins im Detail vor. Wir würden 
uns freuen, auch Sie als Mitglied gewinnen zu 
können, damit wir weiterhin tatkräftig das Lern-
umfeld unserer Kinder positiv gestalten können. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr.

Ihr Team des Fördervereins der Brehm-Schule e.V.
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