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TERMINE, TERMINE, Termine: 
 

Elternsprechtag: 29.01.2015 

Klassenspiel der 12. Klasse, 30.01., 19.30 Uhr 

Winterferien:  02.-03.02.2015 

Fasching in  der IWS: 13.02.2015 

Nächste Monatsfeier/Tag der offenen Tür: 

Samstag, 21.02.2015 

Nächste Elternratssitzung: 17.03.2015 

 

 

 
 
 

Dabei ist der Elternrat 

natürlich auch auf eure Hilfe 

angewiesen und  natürlich 

auch auf die Hilfe der 

Lehrer, des pädagogischen 

Personals, der Eltern und 

Erziehungsberechtigten ….. 

Dieses Info-Blatt will leben, 

daher muss es auch immer 

gut mit Neuigkeiten und 

Interessantem gefüttert 

werden. Wollt ihr etwas 

veröffentlichen, dann 

schreibt uns!!!    

 iws-benefeld@gmx.de 

 

Endlich! 

Es ist soweit! 

Ihr haltet das erste IWS-

Infoblatt in den Händen. 

Gut, der Name lässt noch 

zu wünschen übrig. 

Vielleicht findet sich im 

Laufe der Zeit ein 

schönerer.  

Das IWS-Infoblatt soll auf 

Termine hinweisen, kann 

erzählen, was sich in der 

IWS so Neues tut und, 

und, und …. 

Habt ihr einen guten Witz auf 

Lager, einen Tipp, einen 

Lesevorschlag, ein schönes 

Gedicht, ein Rezept? 

Vielleicht  habt ihr auch ein Bild 

gemalt und möchtet es hier mal 

sehen oder ihr habt eine tolle 

Kurzgeschichte geschrieben, dann 

meldet euch bei  uns! 

Hier könnte eine 

Kleinanzeige von euch stehen! 

Sucht ihr etwas oder wollt ihr 

etwas loswerden, dann schreibt 

uns! iws-benefeld@gmx.de 

oder per Hauspost an den  

Elternrat 

 

Der Schnupfen 

Ein Schnupfen hockt auf der 
Terrasse, 
auf das er sich ein Opfer 
fasse 
 
- und stürzt alsbald mit 
großem Grimm 
auf einen Menschen namens 
Schrimm. 
 
Paul Schrimm erwidert 
prompt: “ Pitschü! “ 
und hat ihn darauf bis Montag 
früh. 
 
Christian Morgenstern, 1871-
1914 
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Bastel-Tipp Zauberlichter                

Das benötigt  ihr:  1 Teelicht, 1 Bleistift, Buntstifte oder Filzstift, Schere, 

Kleber, weißes Papier, eventuell Geschenkband 

1. Kreis vorzeichnen                                                                                 

Nimm die Teelichtkerze aus dem Aluschälchen heraus und stelle sie 

auf weißes Papier. Zeichne die Kreisform ab und schneide den Kreis 

mit der Schere aus. 

2. Geheimbotschaft erfinden                                                               

Zeichne und/oder schreibe eine Geheimbotschaft auf den 

ausgeschnittenen Kreis. 

3. Papier durchstechen                                                                            

Ziehe vorsichtig das Aluminiumplättchen mit dem Docht aus der Kerze 

heraus. Lege nun die Wachsform der Kerze exakt unter dein Bild. Stich 

mit einer Nadel durch das Dochtloch, so dass dein Bildchen in der 

Mitte auch ein Loch hat. 

4. Botschaft verstecken                                                                             

Lege das Aluplättchen mit Docht in das Schälchen und stecke den 

Docht durch deine Geheimbotschaft. Anschließend steckst du die 

Wachsform darüber. 

5. Licht und Glas verzieren                                                                             

Den Alurand kannst du mit Geschenkband oder auch mit 

selbstgeschnittenen und bemalten Streifen bekleben.  

Wenn das Teelicht angezündet wird, heißt es nur noch warten und 

staunen! Sobald sich das Wachs verflüssigt hat, wird diene 

Geheimbotschaft  sichtbar!!!!   Denkt aber daran, das  Teelicht nicht 

unbeaufsichtigt brennen zu lassen. 

 

 

Monatsfeier/Unterstufen-Spielplatz 

Die letzte Monatsfeier war wieder ein voller Erfolg! 

Alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 1-12 haben wieder 

einmal ganz tolle Leistungen auf der Bühne gezeigt. Mit  den 

zusätzlichen Einnahmen aus der Monatsfeier in Höhe von 

1.332,40€ kann nun mit dem ersten Bauabschnitt auf dem 

Unterstufen-Spielplatz begonnen werden. Wir freuen uns 

darauf! 

 

Klassenspiel der 12. Klasse 

Am Freitag, den 30.01.2015 um 19.30 Uhr  führt die            
12. Klasse in der Ita Wegman Schule das Stück 

„Das Wasser des Lebens“ 

auf.  Hierzu sind alle Eltern, Erziehungsberechtigten und 
Geschwister herzlich eingeladen! 

 

 


