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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
 

am Montag konnten wir die meisten von euch wieder in der Alma
begrüßen, die letzten Jahrgänge folgen nächste Woche. Endlich
wieder zur Schule gehen – wer hätte gedacht, dass wir einmal
einen solchen Wunsch hegen? Nach langen Wochen des Home
schoolings freuen wir uns alle, endlich wieder persönlich Kontakt
zu haben, trotz Maske und Abstand.
 
Die Schulgemeinschaft der Alma hat in dieser schweren Zeit gut
zusammengehalten!
Ihr Schülerinnen und Schüler habt mit Unterstützung eurer
Lehrkräfte und Eltern fleißig gelernt. Nicht nur der normale
Lehrstoff stand auf dem Plan, sondern ihr musstet euch viele
technische Inhalte aneignen: Emails schreiben, an
Videokonferenzen teilnehmen, Aufgaben hochladen,
unterschiedlichste Lernapps bedienen ... Vor allem habt ihr
besonders selbstständig und verantwortungsbewusst gearbeitet.

Sie als Eltern haben neben Ihrem Berufsalltag Ihre Kinder noch
mehr als sonst unterstützt. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung, die
half, den Schulalltag für die Kinder am Laufen zu halten.

In diesem Alma-Info wollen wir einen Einblick in den Alltag und in
besondere Augenblicke dieses Vierteljahres geben. Wir hoffen,
dass wir aus diesen Erfahrungen Kraft für die kommende Zeit
schöpfen und weiterhin gemeinsam die schwierige Zeit der
Corona-Einschränkungen bewältigen.



Amaryllis und mehr für
den Verein Regenbogen

 
Adventszeit in Hildesheim ohne den “Stand der Schulen“ in der
Hildesheimer Fußgängerzone? Eigentlich undenkbar, aber im
Dezember 2020 wurde dies leider Realität. Keine
Verkaufserlöse bedeutete Entfall der traditionellen Spende an
den Verein Regenbogen zugunsten krebskranker Kinder. 

Doch wir wollten uns damit nicht abfinden und beschlossen,
den Verein Regenbogen in diesem Jahr mit einer eigenen
Aktion zu unterstützen. Mit den Schülern und Schülerinnen
des Wahlpflichtkurses Wirtschaft wurden Töpfe mit
Amarylliszwiebeln weihnachtlich dekoriert. Ermöglicht wurde
dies durch großzügige Unterstützung des Hildesheimer
Gartenbaubetriebs Narzynski. Die Blumentöpfe wurden dann
in der Vorweihnachtszeit in mehreren Geschäften in der
Hildesheimer Osterstraße zum Verkauf angeboten.
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Das Sortiment des Schulkiosks war um leckere Kekse bereichert,
die aus den Küchen von fleißigen Alma-Bäckerinnen und -
Bäckern stammten. Auch gab es wie in jedem Jahr
selbstgestrickte Socken, allerdings nur im Lehrerzimmer.
Großzügig spendeten die Eltern der ehemaligen 10 b den Etat
des ausgefallenen Abschlussballes, der den Coronaregelungen
zum Opfer fiel. Beim Elternabend der Klasse 6a wurden
Handarbeiten auf einem „kontaktfreien“ Tisch angeboten und
wir erhielten großzügige Einzelspenden.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Der Verein Regenbogen kann
sich nun über eine Spende von über 2200 € freuen! Da haben
wir als Schulgemeinschaft etwas Tolles zustande gebracht –
Herzlichen Dank!



Fastenimpulse
 Fastenzeit in der Corona-Zeit?  - Diese Frage haben wir uns

als Team der Schulseelsorge an der ALMA gestellt.   
Haben wir in den letzten Monaten nicht schon genug Verzicht
geübt? Keine Treffen mit Freunden, kein Kino, keine
Geburtstagsparty, kein Shopping-Bummel…

Doch es geht in der Fastenzeit um mehr! Es geht auch
darum, Kraftquellen zu entdecken, um in der Zeit der
Einschränkungen durch die Pandemie Freiheiten und neue
Möglichkeiten zu entdecken.
Diese Möglichkeiten wollen wir versuchen, in der diesjährigen
Fastenzeit zu entdecken – und zwar gemeinsam!

 

Im Verlauf der Fastenzeit werden wir den Schülern, Lehrern und
Mitarbeitern Kraftquellen anbieten, um diese besondere
Wüstenzeit zu überstehen, so wie es Jesus gelang, 40 Tage in der
Wüste zu überstehen, ohne verrückt zu werden. So können wir
alle zwar auf Distanz, aber dennoch gemeinsam durch diese
Zeit gehen



Mit diesem schönen Satz aus dem Alten Testament sind wir
alle im 1. Impuls dazu eingeladen worden, uns einmal
Gedanken über unseren Namen zu machen. 

Warum haben unsere Eltern diesen Namen für uns gewählt?
Was wollten sie uns damit auf unseren Lebensweg geben?
Welcher Heilige oder welche besondere Person verbirgt sich
hinter meinem Namen?

In diesem Zusammenhang sind alle in der Schulgemeinschaft
dazu angeregt, ihren Namen aus Naturmaterialien zu legen
und ein Foto davon zu machen, damit es in ein virtuelles Buch
gestellt werden kann, was sich jeder der Schulgemeinschaft
ansehen kann.

„Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,

du bist mein!“

J E S A J A  4 3 ,  1





Wer in den letzten Tagen einmal den Link zum Buch
(https://app.bookcreator.com/qr/kefT-
1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler) auf Bookcreator angegklickt hat,
konnte bereits großartige Bilder sehen. 
Neben diesen Bildern findet man beim „Durchblättern“
weitere kleine Impulse als Kraftquellen.

In den nächsten Wochen folgen noch weitere 2 Impulse in
jeweils einem Buch, welches wiederum von uns allen
mitgestaltet werden kann.
https://app.bookcreator.com/qr/kefT-
1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler

Es wäre schön, wenn wir uns alle auf Distanz aber doch
gemeinsam auf diese besondere Fastenzeit einlassen
könnten und somit trotz allen Verzichts, Kraftquellen in
dieser Zeit entdecken.
https://app.bookcreator.com/qr/kefT-
1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler

Sabine Junker (für das Team der Schulseelsorge)

https://app.bookcreator.com/qr/kefT-1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler
https://app.bookcreator.com/qr/kefT-1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler
https://app.bookcreator.com/qr/kefT-1IpFqtktIzK/Sch%C3%BCler


Hinter uns allen liegen anstrengende Wochen! Das Lernen
und Arbeiten war geprägt von der Zeit vor dem Computer.
Trotzdem blieb Zeit und Energie für ideenreiche Momente,
ob schöpferisch, sportlich oder sozial engagiert.

Im Kunstunterricht auf Distanz sind zahlreiche fantasievolle
Werke entstanden, die künftig unsere Flure schmücken
werden.

Homeschooling kreativ



Sport darf zurzeit leider nicht gemeinsam betrieben werden.
Um uns fit zu halten, verlegten wir unsere Aktivitäten nach
draußen oder ins heimische Wohnzimmer. 

Ob Laufplan, Fitnessvideo oder Spaziergang, die Alma blieb
aktiv. Christoph (6c) nutzte die Zeit sogar noch, um Kröten bei
ihrer Wanderung vor Verkehr zu retten.



In manchem Haushalt gab es leckere und besonders
hübsche Speisen aus dem Hauswirtschaftsunterricht.



Die Klassen 5b und 5c zeigten ihre Hausaufgaben nicht nur
den Lehrkräften, sondern sorgten auch für Freude im
Pflegeheim St. Paulus. 

Alle Kinder gestalteten Bilder für die Bewohner, um Grüße an
die Bewohner und Bewohnerinnen zu senden. Eine ganze
Kiste Briefe konnte übergeben werden!

Im Rahmen des Universitätsprojektes „Erzähl doch mal“
entstanden sogar mehrere Brieffreundschaften zwischen
Schülern und Bewohnern.



Verflixt & Zugehört!
Ende Februar hatten wir in der Notbetreuung RADIO TONKUHLE zu
Besuch. Winnie Wilka hat die Schüler und Schülerinnen in die Welt
der Geräusche und Töne mitgenommen.
Zuerst haben wir mit unserem Körper selbst Geräusche erzeugt,
dann konnten die Schüler bei einem Quiz überprüfen, wie gut sie in
der Lage sind, Geräusche verschiedenen Lebensbereichen
zuzuordnen.

Anschließend haben wir einer Geschichte gelauscht und uns
gefragt, welche Bilder sie bei uns ausgelöst hat. Um diese Bilder mit
Tönen passend zu untermalen, haben wir aus Materialien
wie Tüten, Reißverschlüssen, Luftballons und Reis, Konservendosen
und Erbsen, eine Geräuschkulisse hergestellt. Beim erneuten
Vorlesen sind wir durch das Hinzufügen unserer eingeübten
Sounds selbst Teil der Geschichte geworden. Wir haben auch
gelernt, dass man mit Tönen tricksen kann: Da wir keinen echten
Regen hatten, musste der mit Reis gefüllte Luftballon den
prasselnden Regen ersetzen.

 



Zuletzt gingen alle „Notbetreuungskinder“ mit offenen
Ohren und einem offenen Blick durch die Schule, um
typische Geräusche, mit einem Aufnahmegerät
einzufangen. 
Diese Aufnahmen werden bei RADIO TONKUHLE zu einem
Quiz geschnitten und das Ergebnis wartet dann in ein paar
Wochen auf unserer Homepage auf alle Schüler und
Schülerinnen.

Wir waren begeistert von diesem besonderen
Workshopangebot und auf dem Nachhauseweg
ganz Ohr, was so alles um einen herum tönt.

Birgit Deike
 



Kurznotizen und Termine
Am Zukunftstag (22.4.21) findet wegen einer verpflichtenden
Lehrerfortbildung kein Unterricht statt. Alle Schüler*innen der
Klassen 6-9 sollten sich eine digitale Betriebsbesichtigung
auswählen
Am Freitag, 30.4.21, ist der Tag der offenen Tür für die neuen 5.
Klassen ab 15.30 Uhr geplant
Anmeldungen für die neuen 5. Klassen: 28.5. + 31.5. + 1.6.21
An den Schulen in der Trägerschaft des Bistums Hildesheim findet
Fronleichnam (3.6.) kein Unterricht statt
Elternabend 5. Klassen Französisch 8.6.21 19.00 Uhr
Am 16.6. + 17.6. finden vor- und nachmittags für ca. 100 Schüler
unserer 10. Klassen die mündlichen Abschlussprüfungen statt, bei
denen jeweils zwei Lehrkräfte  anwesend sein müssen
2.7.21 Schulentlassung der 10. Klassen (kein Unterricht) 
12.+13.7.21 Zeugniskonferenzen
21.7.21 Beginn der Sommerferien (Unterrichtsschluss nach der
zweiten Stunde)
2.9.21 Gottesdienste zum Schuljahresbeginn
3.9.21 Einschulung der neuen 5. Klassen mit Gottesdienst in St.
Godehard, 17.00 Uhr
Abend der Begegnung 24.9.21 ???
2.2.-18.2.22 Betriebspraktikum der 9. Klassen (vorbehaltlich der
Zustimmung der RLSB)
Wir suchen auch wieder neue Eltern, die einmal im Monat von
12.20 – ca. 13.20 Uhr an unserem Mittags-Kiosk mithelfen.
Rückmeldungen bitte an das Sekretariat bzw. Frau Breuer (05121-
917815).

Wegen der Corona-Situation kann es zu Verschiebungen bzw. Ausfall von
Veranstaltungen kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Homepage!


