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allgemeine Helfertatigkeiten so toll unterstUtzt haben. Wir freu-
en uns Uber jeden. der sich im Kindergarten engagiert und sich
durch kleinere und griiBere Gesten einbringt. Sie sind neugierig
geworden? Die Kinder wUrden sich Uber Sponsoren oder ehren-
amtliche Helfer freuen. mit denen die Holzwerkstatt oder die Kin-
derkUche noch regelmaBiger genutzt werden kiinnen.

Der Elternrat der Kita "Forscherinsel"

KI N D ERT AG ESSTATIE MARl EN H EI M -STO RCH EN NEST

Hammern, Sagen, Bohren, GlUck schenken

men. Richtig rund liefs mit KUrbissen der verschiedensten Art.
die wir be- und verarbeitet haben. ZierkUrbisse haben wir schon
fUr Halloween prapariert und dazu verschiedenste Dekorationen
gebastelt.
Richtig lecker wurde es bei der Zubereitung von KUrbisgerichten.
Auch unsere Partner-Kita. die "Forscherinsel". haben wir besucht
und waren mit den "GroBen" auf herbstlicher Entdeckungstour.
Als einige Hortkinder ihnen Geschichten vom Herbst vorgelesen
haben. haben aile zukUnftigen Schulkinder gebannt gelauscht.
Die Vorleser waren natUrlich sehr stolz. ihre Lesefahigkeiten vor
den kleinen Zuhiirern unter Beweis stellen zu dUrfen und aIle
wurden auf die kuschelige jahreszeit eingestimmt.

Das Team des Hortes Weltentdecker

GRUNDSCHULE GROSSLEHNA "NILS HOLGERSSON"

GYMNASIUM MARKRANSTADT

Die SchUler des Gymnasium Markranstadt beim Reini-
gen der Stolpersteine der Familie Mielziner

Die Teilnehmer der Handball-Grundschulliga erkamp-
fen sich den 1. Platz

1. Platz beim Miniturnier der Grundschulliga Handball

Am 15.11.2017 fand in Leipzig das Miniturnier der Handball
Grundschulliga statt. Daran nahmen SchUlerinnen und SchUler
der 2. und 3. Klasse unserer Schule teil. Sie erkampften den 1.
Platz. Herzlichen GIUckwunsch!

Sandra Schuh, Schulleiterin

Stolpersteinaktion

Donnerstag. den 09.11.2017 - FUr viele Menschen ein ganz
normaler Tag. Doch genau heute vor 79 jahren ereignete sich
eine fatale Nacht der deutschen Geschichte; die Reichspog-

Stolz prasentieren die Kinder das selbst gebaute In-
sektenhotel

HORT WELIENIDECKER

Sandra Boblist und Kerstin Riedel - Erzieherinnen

Was war denn heute bei den VorschUlern im Kindergarten Mari-
enheim-Storchennest los?
Am Donnerstag. den 28. September 2017. warteten die VorschU-
ler der Regenbogen- und Fischgruppe vom Kindergarten Marien-
heim-Storchennest gespannt auf den angekUndigten Besuch der
Geo-Werkstatt Leipzig e. V.
PUnktlich 09.00 Uhr, mit viel Gepack bepackt. empfingen die
Kinder Ronny und Andreas von der Geo Werkstatt. um mit ihnen
ein groBes Insektenhotel zu bauen.
Die Kinder durften hammern. sagen, bohren und waren ganz
stolz, gemeinsam mit den Mitarbeitern das Hotel bauen zu kiin-
nen.
Viele f1eiBige Hande waren niitig. aber am Ende des Tages konn-
ten die Kinder das Ergebnis der harten Arbeit bestaunen. Mit tat-
kraftiger UnterstUtzung von Ronny Schmidt und Andreas Sachse
haben die Kinder sich ein eigenes Insektenhotel gebaut. Wir dan-
ken hiermit fUr den tollen Tag!
In Zukunft kiinnen hier nun viele verschiedene Bienen. Kafer. Wes-
pen sowie andere Insekten ein kleines Nest bauen. Das Insekten-
hotel bietet hierzu eine ausgezeichnete Nisthilfe.

Hurra, der Herbst ist da!

Das jahr nahert sich dem Ende und wahrend der Herbstferien
konnten aIle noch einmal Kraft fUr die letzte Schul- und Hortetap-
pe sammeln. Und auBerdem haben wir noch viele andere schiine
Dinge gesammelt. Auf einer Entdeckungstour durch die nahere
Umgebung sahen wir viele herbstlich geschmUckte Hauser und
Garten, sammelten Hagebutten und hUbsch gefarbte Blatter und
alles, was fUr uns zum Herbst gehiirt. Wieder im Hort konnten wir
damit herrlich baste In oder unsere Schatze mit nach Hause neh-


