
Die	Mühlenbach	News

NEWSLETTER	SEITE	1	VON	6

Witze
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Der	Vater	bittet	Fritzchen:	„Zünde	bitte	’mal	den
Christbaum	an!“
Nach	einer	Weile	kommt	Fritzchen	wieder	und
fragt:	„Die	Kerzen	auch?“

Rätsel

Wie	nennt	man	einen	alten	Schneemann?
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Warum	 muss	 man	 Anfang	 Dezember	 immer
durch’s	Fenster	klettern?
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Nachrichten	aus	der	Mühlenbachschule

Schulgottesdienst

Am	 07.12.2022	 haben	 wir	 einen	 ökumenischen
Schulgottesdienst	 in	 der	 evangelischen	 Kirche	 gefeiert.
Wir	 haben	 diese	 Lieder	 gesungen:	 „Was	 hat	 wohl	 der
Esel	 gedacht“,	 „Auch	die	 kleinsten	Kerzen“,	 „Wir	 sagen
euch	an	den	lieben	Advent“,	„Stern	über	Bethlehem“	und
„Mache	dich	auf	und	werde	Licht“.	 Im	Gottesdienst	ging
es	 um	 das	 Thema	 „Stern“.	 Danach	 sind	 wir	 durch	 den
Regen	wieder	zur	Schule	zurückgekehrt.		

Das	Adventssingen	in	der	Eingangshalle

Montags	 treffen	 wir	 uns	 im	 Advent	 um	 8.20	 Uhr	 in	 der
Eingangshalle.	 Alle	Kinder,	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 der
Mühlenbachschule	 setzen	 sich	 auf	 den	 Boden	 und
singen	gemeinsam	Adventslieder.	Wir	singen	die	Lieder:
„Was	 hat	 wohl	 der	 Esel	 gedacht“,	 „Auch	 die	 kleinsten
Kerzen“,	 „Wir	 sagen	 euch	 an	 den	 lieben	 Advent“	 und
„Dicke	 rote	 Kerzen“.	 Herr	 Frohnhofen	 begleitet	 uns	 auf
dem	 Klavier	 und	 Frau	 Becker	 auf	 der	 Geige.	 Einige
Kinder	 spielen	 ein	Weihnachtslied	 auf	 ihrem	 Instrument
vor.	 Herr	 Kohlmann	 moderiert	 das	 Adventstreffen.	 In
diesem	 Jahr	 sang	 die	 3b	 das	 Lied	 	 „In	 der
Weihnachtsbäckerei“	 in	 Verbindung	 mit	 einem	 kleinen
Schauspiel.	Die	Kinder	waren	als	Bäcker	verkleidet	und
trugen	Backmützen	auf	dem	Kopf.	Die	E2	sang	 im	Chor
„Oh	 Winterwald,	 oh	 Weihnachtsgrütze“.	 Nach	 dem
Singen	gehen	alle	wieder	in	ihre	Klassen	zurück.
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Plätzchen	backen	und	neue	Smartboards

Nach	 3	 Jahren	 fand	 das	 Plätzchenbacken	 wieder	 in	 der	 OGS	 statt.
Jede	Klasse	war	an	einem	bestimmten	Tag	an	der	Reihe.	Die	Eltern
der	 4b	 hatten	Schoko-	 und	Butterteige	 vorbereitet,	 die	Eltern	 der	E2
rosafarbenen	 „Einhorn“-Teig.	Zuerst	 rollten	die	Kinder	den	Teig	aus.
Dann	stachen	sie	den	Teig	mit	 verschiedenen	Förmchen	aus.	 In	der
Pause	 wurden	 die	 Kekse	 von	 den	 Eltern	 und	 Frau	 Kroll	 gebacken.
Nach	der	Pause	verzierten	wir	Kinder	die	Plätzchen	mit	Schokolade,
Zuckerguss	 und	 Streuseln.	 In	 der	 Adventszeit	 genießen	 wir	 die
Plätzchen	 in	 den	 Pausen	 oder	 zwischendurch.	 Während	 der
Backaktion	 wurden	 in	 unseren	 Klassenräumen	 die	 neuen
Smartboards	 montiert.	 Die	 Smartboards	 sind	 sehr	 sehr	 cool.	 Sie
funktionieren	 als	 Schreibtafel	 genauso	 gut	 wie	 als	 Bildschirm	 zum
Schauen	 von	 Filmen.	 Die	 Smartboards	 haben	 auch	 „Whiteboard“-
Flügel	.

Nachrichten	aus	der	Mühlenbachschule

Adventskalender	

In	 jeder	 Klasse	 gibt	 es	 Adventsrituale.	 Dazu	 gehört	 auch	 ein
Adventskalender.	 Jedem	 Kind	 ist	 ein	 kleines
Geschenksäckchen	zugeordnet.	 In	der	4a,	4b	und	der	3b	gibt
es	Tütchen	 in	Form	von	Rentieren.	Diese	stehen	 in	der	3b	auf
der	Fensterbank.	Das	Kind,	dessen	Namenskärtchen	gezogen
wurde,	darf	sich	an	dem	Tag	ein	Rentier-Tütchen	nehmen	und
den	Inhalt	des	Tütchens	behalten.	
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Tanzen	im	Seniorenheim

Am	Dienstagnachmittag	-	es	war	Nikolaustag	-	führten	die	18
Kinder	 der	 Tanz-AG	 im	 Seniorenheim	 Lövenich	 zwei
Weihnachtstänze	auf.	Einige	Kinder	haben	für	unsere	Zeitung
einen	Bericht	verfasst:

„Die	beiden	Lieder,	zu	denen	wir	 tanzten,	hießen	 „All	 I	want
for	 Christmas	 is	 you“	 und	 „Rocking	 around	 the	 Christmas
tree“.	Mit	Frau	Kroll	hatten	wir	die	Tänze	wochenlang	geübt.
Es	 machte	 sehr	 viel	 Spaß	 sie	 aufzuführen.	 Manche
Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	 weinten	 vor	 Rührung.	 Alle
fanden	 es	 toll,	 uns	 zuzusehen.	 Den	 Menschen	 im
Seniorenheim	 gefiel	 es	 sehr	 und	 am	 Ende	 zeigten	 uns	 die
Bewohnerinnen	 und	Bewohner	 des	 Altenheims	 einen	 Tanz,
den	sie	im	Sitzen	aufführten.	Sie	tanzten	zum	Lied	„Eine	Muh,
eine	Mäh,	eine	Tätärätätä“.	Als	wir	die	Tänze	beendet	hatten,
bekamen	 wir	 eine	 Tüte	 mit	 Schokolade,	 einem	 Schoko-
Schneemann,	 einem	 Schoko-Bären,	 Gummibärchen	 und
Keksen.	Die	Kekse	waren	in	Form	eines	Rentiers	gebacken.
Die	Eltern	erhielten	Toffifee.	Dann	brachten	uns	unsere	Eltern
nach	Hause.“

Sternsingeraktion

Im	 Religionsunterricht	 haben	 wir	 den	 Film	 zur	 Sternsingeraktion
angeschaut.	In	diesem	Jahr	sammeln	die	Sternsinger	für	das	indonesische
Kinderschutzprojekt	„Alit“.	Bis	zum	31.	Januar	2023	können	die	Kinder	der
Mühlenbachschule	 Geld	 in	 ihrer	 Spendendose	 sammeln.	 Ende	 Januar
kann	das	Geld	im	Religionsunterricht	abgegeben	werden.	Wir	berichten	im
Februar-Newsletter	 dann	 von	 dem	 Gesamtbetrag,	 den	 wir
zusammengetragen	und	überwiesen	haben.
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Das	Waffelbacken	der	4b

Am	 Samstag,	 dem	 10.	 Dezember	 2022	 fand	 im	 Küchenstudio
Schaffrath	in	Erkelenz	das	Waffelbacken	der	Klasse	4b	statt.	Der
Nikolaus	 war	 auch	 da	 und	 hat	 an	 uns	 Fairtrade-
Schokoweihnachtsmänner	verteilt.	Wir	durften	Waffeln	essen	und
durch	den	Laden	laufen.	Es	gab	auch	einen	Malwettbewerb.	Die
Kinder	fanden	den	Nachmittag	toll.

Lebkuchen-Rätsel

Wie	 viele	 Lebkuchenmänner	 haben	 sich	 in	 diesem	 Newsletter
versteckt?

Du	möchtest	an	dem	Rätsel	teilnehmen?

Ganz	 einfach:	 Gegenüber	 dem	 Sekretariat	 findest	 du	 auf	 der
Fensterbank	 eine	 kleine	 blaue	 Dose	 mit	 Diamanten	 und	 einen
kleinen	 Notizblock.	 Schreibe	 deinen	 Namen,	 deine	 Klasse	 und
die	Anzahl	der	Lebkuchenmänner	auf	einen	Zettel,	 falte	 ihn	und
stecke	 ihn	 durch	 den	 Schlitz	 in	 die	 Dose	 hinein.	 Der	 Gewinner
oder	die	Gewinnerin	erhalten	einen	Schoko-Riegel	und	ein	Foto
von	sich	auf	der	Titelseite	im	nächsten	Newsletter.	



Unsere	Newsletter	Reporter•innen:
Dana	3a,	Ida	3b,	Léon-Maximilian	4b,	Laura	3a,	Leonie	3b,	Liam	4a,	
Marleen	4a,	Marlene	4a,	Mike	4b,	Nele	3a,	Nele	3b,	Niko	4a,	Nils	3b		

&	A.	Müschen
Mühlenbachschule	Baal

Lövenicher	Straße	40,	41836	Hückelhoven
Telefon:	02435	460

http://www.muehlenbachschule.de/

Die	Kinder	der	
Newsletter	AG
wünschen	allen

Schüler•innen,	dem	Team
der	OGS,		allen

Lehrer•innen	und	Eltern
frohe	Weihnachten	und
einen	guten	Rutsch	ins

neue	Jahr	2023.
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