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Schüle rze itung de r Monte ssorischule Le ipzig

S t . Mar t ins- Andacht und - Fest
mit Fotos von Lasse
Am 11.11. fand die Andacht zu St.
Martin statt. Die Delfine haben dazu ein
kleines Stück gezeigt. Der Mantel von
Martin konnte sprechen und erzählte
seine Geschichte.
Besonders war, dass auch das
Fernsehen da war, der MDR. Die wollten
die Andacht filmen und dann noch
Eltern Fragen stellen.

Fotos von Lena

Baumpflanzung vor Haus Vitus
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Bücher für schl aue Det ek t iv e
Robbe n löse n Gutsche in e in

Anfang November waren ein paar
Kinder der Robben-Klasse mit einem
Bücher-Gutschein im Allee-Center.
Dort haben sie bei Thalia zwei Bücher
bekommen, die sie vorher mit der
ganzen Klasse ausgewählt haben. Der
Büchergutschein war der Preis für
den Erfolg beim Bilder-Suchspiel in
der Montessori-Schule.
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AG Rafin m it Beit r ag beim
S chül er fil m fest iv al " Fil m ab! !
Vie le Filme und noch me hr be i de r e rste n Te ilnahme de r AG
Der Film "Die Schuldiebe", der im letzten Jahr
den RAFIN als bester Kurzfilm gewonnen hat,
wurde für das Schülerfilmfestival "Film ab"
nominiert. Und natürlich wollten wir uns das nicht
entgehen lassen und sind hingefahren. Von der
Film-Gruppe waren Finn, Josef, Eric und Arvo mit
dabei. Zuerst gab es aber etwas zu tun: ein
Workshop darüber, wie man Stopptrickfilme
macht. Dann gab es Mittagessen (umsonst!) und
danach ging es los: Filme, Filme, Filme. zweimal 1,5 Stunden schauten wir uns gemeinsam mit den
anderen Kindern und Erwachsenen Kurzfilme an. Wir dur en uns auch für einen entscheiden und
ankreuzen. Zum Schluss gab die Jury die 1., 2. und 3. Sieger bekannt. Leider war unser Film nicht mit
dabei. Aber wir waren dabei und hatten viel Spaß! Vielleicht klappt es im nächten Jahr wieder mit
einem AG-Film?
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