
Am 17.02. fand unsere diesjährige Karnevalsfeier statt. der
Großteil der Schüler und alle Lehrkräfte waren verkleidet
und feierten ausgelassen in der Aula. Es gab
gemeinsame Tänze, eine Kostümprämierung und das
Kinderprinzenpaar aus Wirges stattete uns einen Besuch
ab. 
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Am Montag, den 6. Februar 2023 besuchten wir gemeinsam mit unserer Klassenlehrerin Frau
Friedrich sowie Herrn Frink (FSJ) das Team des Glückshunde e.V. in Ransbach-Baumbach. Dort
erhielten wir die Möglichkeit, in zwei Kleingruppen etwas über die in Obhut genommenen
Katzen und Hunde und die Arbeit im Tierheim zu erfahren.  
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Neben einigen Streichel- und Kuscheleinheiten, gab es 
genug Zeit, die uns aufkommenden Fragen zu stellen. 
Es war richtig nett, wie viel Zeit sich die MitarbeiterInnen für
 uns nahmen. Sogar für den kleinen Hunger zwischendurch
 wurde dank selbst gebackener Muffins und verschiedener Getränke gesorgt. Mmmh!
Da sich das Tierheim etwas abseits des Ortes befindet, konnten wir im Wald sogar
gemeinsam eine kleine Runde mit vier der Hunde spazieren gehen.
Uns hat der Besuch gezeigt, wie wichtig der richtige Umgang mit einem Haustier ist und dass
man sich gut überlegen sollte, ob man die Verantwortung für ein solches Tier übernehmen
kann. Wusstet ihr schon, dass es möglich ist, eine Patenschaft für ein Heimtier zu
übernehmen? Oder aber, dass man den im Tierheim lebenden Hunden eine Freude bereiten
kann, indem man mit ihnen eine Runde spazieren geht? Gemeinsam mit den eigenen Eltern
oder einem Erwachsenen ist dies nach Absprache mit den Tierheim MitarbeiterInnen und
einem „Vorabbeschnuppern“ nämlich möglich.



 
 
Programmieren lernen mit Scratch
Einige SchülerInnen der montäglichen PC-AG sind
in letzter Zeit ganz neue Wege gegangen: In
verschiedenen Projekten nutzen sie die
Programmiersprache Scratch. Celine, Wyatt und
Leonie erstellten eine animierte Geburtstagskarte.
Der Beschenkte erhielt dabei mehrere Botschaften
über sich verändernde Sprechblasen, die
Luftballons konnten durch Klicken die Farbe
wechseln und die Kerzen auf dem Kuchen an oder
ausgemacht werden.
 Ein kleines Unterwasserspiel mit Countdown und
Punktestand wurde von Leon K. und Zara
programmiert. Hierbei muss der Spieler gegen die
Zeit versuchen, möglichst oft den
verschwindenden und beim Anklicken kleiner
werdenden Krebs zu fangen, ohne den Taucher
oder den Fisch zu erwischen, denn das gab
Punktabzug.
 Das Kennenlernen und Ausprobieren der
Programmiersprache brachte den Lernenden viel
Spaß und Erfolgserlebnisse beim Ausprobieren der
erstellten Projekte.
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INFORMATIONEN 
Bis zu den Osterferien finden die
sonderpädagogischen Überprüfungen
an den Regelschulen durch unsere
Lehrkräfte statt. Dadurch kann es
häufiger zu Vertretungssituationen,
sowie in Ausnahmefällen zur
Beurlaubung einzelner Klassen
kommen. 
GTS: Bitte denken Sie daran, die
Anmeldung zur GTS für kommendes 
 Schuljahr rechtzeitig abzugeben! 
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Kollegium der Berggartenschule  
M I T  H E R Z L I C H E N  G R Ü S S E N

Die Klassen der Unterstufe haben in
dieser Jahreszeit wunderschöne
Kunstwerke erstellt. Hier ein paar
Eindrücke, bevor sie den
Frühlingsimpressionen weichen.

Scratch ist eine kostenlose Programmiersprache inklusive
Entwicklerumgebung, die mit jedem Browser (firefox, safari…) verwendet
werden kann. Es dient dazu, spielerisch grundlegende Mechanismen und
Vorgehensweisen des Programmierens (=Erstellen von Computer-
Programmen, Spielen und Apps) kennen zu lernen und anzuwenden. 
Es ist zu finden unter: https://scratch.mit.edu


