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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

das Jahr mit seinen pandemiebedingten Herausforderungen neigt sich dem Ende zu,   

in Kürze beginnen die Weihnachtsferien. 

Aus den Klassen gibt es Folgendes zu berichten: 
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Klasse Vitt/Jacobtorweihen  
 

• Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich im 
Deutschunterricht mit dem Thema 
„Personenbeschreibungen“. 

• Toll war der für die Klasse gebastelte Adventskalender.  

• Im Hauswirtschaftsunterricht backte die Klasse sehr viele 
Kekse.  

• Die Stimmung in der Klasse war in den letzten Wochen sehr 
gut. 

• Für ein kleines „Naturprojekt“ gingen die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrern in den Stadtpark und sammelten 
Waldboden, Moos, Früchte, etc. in einem Glas.  

• Diese Gläser stehen nun als Deko auf der Fensterbank. 

• Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich wieder 
regelmäßig einen Klassenrat. 

 
 

 
 

Klasse Mandau/Bußmann  
 

• Das Klassenteam wird seit einiger Zeit von Herrn Sperber 
(Praktikant im Praxissemester) unterstützt. Glücklicherweise 
ein Experte in Sachen Musik!  
Mit unseren iPads und der App „Garage Band“ tobte sich die 
Klasse musikalisch aus. Fleißig und technisch geschickt 
komponierten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen 
Musikstücke. Geplant ist es, einen ganzen Comic zu vertonen  
und mit Musik zu hinterlegen, ein spannendes Projekt! 

• Die Schülerinnen und Schüler genossen unseren 
weihnachtlichen Aktionstag in der Küche. Sie backten Kekse 
und Nussecken, bastelten an ihren Weihnachtsgeschenken, 
hörten Musik und freuten sich gemeinsam auf Weihnachten  
und vor allem auf die Ferien. 
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Klasse Witte/Swiers  
 

• In der Vorweihnachtszeit backten die Schülerinnen und Schüler 
begeistert Plätzchen. 

• Die iPads wurden regelmäßig und zunehmend selbstständig im 
Unterricht eingesetzt. 

• Anlässlich des 75. Jahrestags der Nürnberger Prozesse bestand 
bei den Schülerinnen und Schülern der Wunsch, sich mit dem 
Thema des Nationalsozialismus und des Holocaust 
auseinanderzusetzen. Dies geschieht derzeit anhand der Arbeit 
mit dem Comic „Die Suche“. Darin wird eine fiktive Geschichte 
erzählt, die einen guten Überblick über die Verbrechen der 
Nationalsozialisten und die damit verbundenen Schicksale 
ermöglicht. 
 
 

 
 

Klasse Schulte-Lindhorst/Niemann/Koppenbrink  
 

• Die Schülerinnen und Schüler bastelten Weihnachtssterne und 
Weihnachtsdekoration. 

• Sie erstellten zu einem selbstgewähltem Thema eine digitale 
Präsentation. 

• Im Sportunterricht joggten sie durch den Stadtpark. 

• Die Schülerinnen und Schüler aßen im 
Hauswirtschaftsunterricht Fingerfood mit Abstand auf dem 
Schulhof. 
 

 
 

Klasse Aschhoff-Hartmann/Bewier/Koppenbrink 
 

• Viele Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe absolvierten in 
der Zeit vom 9. bis 20. November 2020 ein Betriebspraktikum. 
Dieses wurde im Unterricht vor- und nachbereitet. 

• Durch die Adventszeit begleitete die Jugendlichen ein 
Adventskalender, den es erstmalig auch in digitaler Form gab. 
 

Vermissen Sie an dieser Stelle den vertrauten „Ausblick“?  
Alle Informationen finden Sie auf der Homepage oder auf der 
Kommunikationsplattform Sdui.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und 
ein besinnliches, ruhiges und harmonisches Weihnachtsfest.  
Für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute.    
 
Schulleitung und Kollegium der Hermann-Hesse-Schule 

 


