Der Nikolaus war unterwegs
Selbst Corona konnte den Nikolaus nicht aufhalten! Zuverlässig kam er am 7.12. mit dem Knecht Ruprecht und seinem „Engele“ und überbrachte den Schülern neben Lob und Tadel
auch kleine Schoko-Nikoläuse, wenn auch nur an der Tür des
Klassenzimmers. Besonders wurden die Klassensprecher und
die ehrenamtlich tätigen Schüler für ihr Engagement gelobt
und beschenkt. So konnte in diesem besonderen Jahr doch
auch für etwas Vorfreude auf Weihnachten gesorgt werden.
Organisiert wurde die Nikolaus-Aktion von Frau Schimkat und
den Schülersprechern Marcel, Jana und Jenny. Ho ho ho!

Geschenk mit Herz

Bereits zum sechsten Mal unterstützt die Mindelheimer Mittelschule die
Hilfsorganisation „humedica“ aus Kaufbeuren mit ihrer Aktion „Geschenk mit Herz“.
„Geschenk mit Herz“ verbindet Kinder und deren Familien aus
ganz Bayern mit bedürftigen Kindern weltweit. Viele Kinder
dieser Welt leben in Armut, Krieg und Ungerechtigkeit, ohne
jegliche Perspektive und Schutz. Nur selten dürfen sie einfach
nur Kind sein.
Diesen Kindern wollen auch die Schülerinnen und Schüler unserer Schule ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie bemalten und
beklebten alte Schuhkartons mit farbigem Weihnachtspapier
und füllten diese mit kleinen Präsenten, über die sich entweder ein Junge oder ein Mädchen freut. Auch dieses Jahr wurden wieder über fünfzig liebevoll gepackte Päckchen für Weihnachten gesammelt.

Neue Masken aus dem Werkunterricht

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, haben wir dieses
Jahr in Werken und Gestalten in der 5. und 6. Jahrgangsstufe
Mund-Nasen-Schutz-Masken selber mit der Nähmaschine genäht. Dabei kamen unter anderem unsere zwei neu gekauften
Nähmaschinen gleich zum Einsatz. Die Schüler konnten zwischen verschiedenen Stoffen wählen und die Masken individuell anpassen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesegnetes und vor
allem gesundes Weihnachtsfest.

Trotz Corona steht die Berufsorientierung an der MS Mindelheim nicht still !

Im Zuge der beruflichen Orientierung absolvierten die Schüler
der 9. Jahrgangsstufe im Oktober eine Woche Betriebspraktikum.
Erfreulicherweise konnte die Berufsorientierungsmaßnahme
„BOM“ des KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums hier
am Standort Mindelheim stattfinden. Diese vermittelt jungen
Menschen erste Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt.
Durch gezielte Vorbereitung auf die Berufswahl soll eine Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf erreicht
werden.
In geführten Kleingruppen bis 6 Schüler wurden eine Woche
lang verschiedene Berufsfelder ausprobiert. Im Angebot waren Berufe aus den Bereichen:
 Handwerk = Lager + Handel,
 HoGa = Hotel + Gastronomie und
 GeSo = Gesundheit + Soziales
Der sichere Umgang mit Werkzeugen im Bereich Holz, die Warenbereitstellung in einem Second-Hand-Shop und Hygienevorschriften in Küchen und Hotels waren Themen-schwerpunkte, die die Schüler im Wechsel erkundeten.

Malkisten zum Thema Impressionismus
Wir, die Klasse 8 bM, hat zum Thema Impressionismus einen
Kunstkarton für Malutensilien gestaltet. Dafür bekamen wir
einen weißen Karton und Bildausschnitte von bekannten Malern wie Monet, Van Gogh oder Renoir. Wir klebten den von
uns ausgewählten Ausschnitt auf den Kartondeckel, dann nahmen wir Acrylfarben, um den fehlenden Hintergrund zu gestalten. Um Wetter, Lichtverhältnisse, Wind und Wolken malerisch darzustellen gingen wir auch mal nach draußen um den
Himmel, Blumen und die Wiese zu betrachten. Das gab uns einen Eindruck, um unsere Kisten zum Thema Impressionismus
fertig zu stellen.
Als letztes steckten wir die noch flachen Kartons, zusammen
und legten unseren Wasserfarbkasten, Pinsel, Wasserglas,
Kreisen usw. hinein… und fertig waren unsere Kunstwerke.

Märchenstunde in den 5. Klassen
Es waren einmal drei 5. Klassen an der Mittelschule Mindelheim…
Die 5. Klassen haben sich im Fach Deutsch seit den Herbstferien ausführlich mit dem Thema „Märchen“ beschäftigt. Die
SchülerInnen haben verschiedene Märchen gemeinsam gelesen und ihre typischen Merkmale kennengelernt.
Im Anschluss daran hat sich jedes Kind ein Märchen ausgesucht, das es der Klasse vorstellen und nacherzählen wollte.
Für manche „Märchenstunden“ haben die SchülerInnen Decken und Kissen mitgebracht, und das Klassenzimmer wurde
während der Erzählungen abgedunkelt. So liefen unsere
Deutschstunden im Advent ab: Jeden Tag öffnete sich ein anderes Türchen für ein neues Märchen.
Und wenn sie nicht in den Ferien sind, dann erzählen sie noch
heute.

Lesen macht Spaß!
Nach einem sehr interessanten Besuch in
der Stadtbücherei Mindelheim, durften sich
alle Schüler der Klasse 7A ein Buch ausleihen. Die Aufgabe war, es natürlich zu lesen
und dazu denn ein Buchreferat zu gestalten.
War die Motivation am Anfang etwas verhalten, haben die
Schüler aber schnell gemerkt, dass Lesen doch nicht so langweilig ist, wie viele meinen.
Die Ergebnisse waren alle durchaus sehr positiv und hoffentlich wurde das Interesse am Abenteuer Lesen wieder neu geweckt.
Auch wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, verbringen Sie eine besinnliche Zeit, vielleicht auch mit einem spannenden Buch.

_________________________________________________
Das Kollegium der Mittelschule Mindelheim wünscht allen Eltern und Schülern

Frohe und gesunde Weihnachten
und viel Glück im neuen Jahr!
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