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I. Ahla n wa sa hla n – Herz lich W illkommen

Inhalt:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

Ahlan wa sahla n –
Herz lich willko mmen
Vor ber eitung auf
da s neue Schulja hr
Pro tect -ED
Ausz eichnung der
Besten
Unser neuer
Fußballpla tz
Opendays
Par ents Meeting/
Elter nsprechtag
Erntedankfest
Inklusionsvor trag
Gesunsheitstests
Konz ert
D isguise Day Heute wird sich
ver kleid et
- Später wird
gefeier t
Bewusstsein gegen
Brustkr eb s
Gr een -Day

Am 02. September 2019 ging in Irb id an d er AES d ie Schule
wieder lo s. D er Kind ergarten b egann 7 Tage später.
W ir heißen d emnach d ie Kinder gartenkinder und Schüler Innen
willkommen, d ie na ch d en langen So mmer f er ien wieder da sind so wie
unser e 50 Neuz ugänge.

Es gab ab er nicht zur Zuwa chs b ei d en Schülern und im
Kind ergar ten. Auch in unser er Vor schule b egr üßten wir 4
Neuzugänge. Insgesa mt werd en dort nun 12 Kind er betreut.
Unser e Lehrer scha ft ha t sich um 3 weiter e Lehr er innen
ver gr ößert. D ies sind :
- Miss Hanin
- Miss Sa fa
- Miss Ranim
Eine weiter e Per son üb er deren
Anwesenheit wir uns sehr freuen ist
unser e neue Vo lontär in Mar ie Ann.
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II. Vo rb er eitung a uf da s neue Schulja hr

W er hat nicht schon selb st d ie Er fahr ung gemacht, da ss ein o ptisch ansprechend es Umfeld einiges
daz u b eitra gen kann, da ss man sich wo hler fühlt und auch motivier ter a rbeiten kann. Darum geht
es unter and erem auch in den wenigen Ta gen vor Schulbeginn. D ie Schule wird f ür d as neue
Schulja hr geschmückt um gena u d iesen Punkt bei d en Schülern zu förd ern. Zudem so llen d ie
Schüler wissen, da ss wir uns auf sie fr euen!
D es W eiteren werd en u.a . d ie Stundenpläne er stellt und o rganisa tor ische Angelegenheiten
b esprochen.

III. Pr otect -ED

Ziel von Protect -ED ist es, eine effektive, präventive und innova tive Sicher heitsaufklärung
anz ub ieten, um Kind ern D inge wie kr itisches Denken od er W issen zum Er kennen von Gefahren
zu ver mitteln. Da für hab en a lle Lehr er unser er Schule an einer Vor lesung te ilgeno mmen , um sich
weiterzub ild en. Sechs unserer Lehrer innen hab en a m End e ein Zertifikat da für erhalten.
IV. Ausz eichnung der Besten

Fleiß so llte belo hnt werden! Da her b ekamen d ie Schüler , d ie ho he Punktza hlen in den
Ab schluss -pr üfungen erz ielt hatten, einen Pr eis. Fa milienmitglieder war en da für eb enfa lls
eingeladen. Gefei ert wurd e d ies anschließend no ch mit Musik und Snacks .
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V. Unser neuer Fußb a llplatz

W ir , Lehrer so wie Schüler sind sehr dankbar da für , d ass unser neuer Fußba llpla tz fer tig ist.
D iesen konnten wir für d ie nächsten 15 Ja hr e mieten, in der er auch fleißig benutz t werd en
wird !

VI. Open -Da ys

W er hat da s a ls Kind nicht geliebt?! Schulfrei!
Naja , nicht ganz... Aber , immer hin kein Unterr icht.
Sta ttd essen werd en Spiele gespielt. Sta ttgefunden
hat d ies a m 19. September . Auf d iese Sporttage
d ür fen sich d ie Kla ssenstufen 1 b is 6 jed es Ja hr
aufs Neue fr euen.

D ie Angebote gingen von d er Luftrutsche über den
Menschenkicker hin zu einem Kletterb er g .

VII. Pa rents Meeting

W ie a uch in D eutschland , ha ben d ie Eltern in Jord anien d ie Möglichkeit ein per sö n liches
Gespr äch mit d en Lehrern und Lehr er innen ihr er Kind er zu führ en.
T ypische Gespr ächsthemen sind da bei Verha lte n des Kindes im Unterr icht, das
Leistung sniveau, a ber auch Fra gen zu Pr üfungsab läufen.
Bei der ersten Kla sse hingegen, wurd en den Eltern a llgemeine Informatio nen ver mittel t wie:
Wa s ist d ie Mission und Vision der Schule oder wa s sind Lehr - und Lernmetho den in den
er sten Jahr en .
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VIII. Ernte -Da nk -Fest

Um da s Ernte -Dank-Fest z u feiern, sa mmelte
jed e Kla sse länger ha ltbare Lebensmittel d ie
später in Kartons ver staut werden sollen, um sie
b ed ür ftigen Familien zu schicken.

IX.

Inklusio nsvo rtrag
Am 28. September gingen Miss Lo reen und Had eel an d ie Freir schoo l, um d ort den Schülern
etwa s üb er Inklusio n zu erz ählen. Dab ei sprachen sie u,a. üb er b linde und sehgeschäd igte
Kind er, deren Einschr änkungen und welche Hilfsmittel/Matier ia len d iese nutz en um sich in d er
Schule und im Alltag zur echtz ufind en bz w. d iesen o hne Schwier igkeiten bewältigen zu können.

X.

Gesund heitstest s
Am 22. u nd 23. Oktob er wa r d er er ste Gesundheitstest d iesen Schulja hr es. Ein Ärz tetea m
d er Car itas ka m um a lle Schüler Innen zu unter suchen. Im letz ten Ja hr hatte Ca rita s u.a.
etwa s dar üb er erzählt, wie ma n d ie Zähne r ichtig putzt. D ieses Ja hr fanden ver schied ene
Üb er prüfungen sta tt. Dazu gehörte der Za hnstatus, ab er auch d ie Seh - und Hör fähigkeiten.
Zud em wurd en gener elle Info rma tionen weitergegeb en,
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XI.

Konzert
W ir ha ben uns sehr gefr eut, da ss wir in
d iesem Ja hr wied er Besuch aus
D eutschla nd erhielten. Alexand er Blume
hielt mit seinem So hn und z wei weiteren
Da men eine Wo che lang Benefizkonz erte in
Jo rdanien, um Spenden für d ie Schule zu
sa mmeln. Zur Fr eud e der Schüler Innen
gaben sie auch d iesen eine Ko stprob e.

XII. D isguise Da y - Heute wir d sich ver kleidet!

Hello ween wir d an der Schule selbstver ständ lich nicht gefeier t. Sta ttdessen wird d er
sogena nnte D isguise Da y gefeier t. Da für ka men d ie Kinder am D onner sta g, den 24.
Oktober , zum T eil ver kleid et in d ie
Schule. Mit Ausnahme d er Zeit vo n 11
b is 13 Uhr , lief d er Schulta g so ab
wie gewöhnlich. Innerha lb d ieser 2h
gab es jedo ch ein Pro gra mm, da s s
von d en Lehr er innen vorb ereitet
wur de und wo d ie Kind er a ktiv mit
einb ezogen wurden. Ab geschlo ssen
wur de, sehr zu Freuden der
Schüler Innen mit Musik und Ta nz.
Später wird gefeiert
Für d ie Kla ssen sieben b is z ehn gab es a m 3 1.
Oktober schließlich noch ein kleines
Zusa mmentreffen. Da für wu rde Essen von
McDona ld s b estellt und es wur den Spiele gespielt.

Da bei wurd e da s W issen der Schüler
überprüft od er d ie Aufmer ksa mkeit durch da s
Spiel "Bingo " getestet. Musik und trad i tionelles Tanz en dur fte na türlich nicht fehlen.
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XIII. Bewusstsein gegen Brustkr eb s

Am 26. Oktob er , einen Sa mstag, ka men Ärztinnen a n
unser e Schule, um üb er Br ustkr eb s und seine Fakt en
zu ber ichten. Daz u zählten: Präventio n, For schung,
Heilmittel und Bewusstsein.
Für d iesen Ta g wur den viele Vor bereitungen
getro ffen und da s spezielle a n d iesen Vorb ereitungen
war: Alles musste r osa sein. Ab er nicht nur d ie
D ekora tion war ro sa. Auch d ie Kleidung d er
Schüler Innen und Lehr er Innen war ro sa o der weiß.
Als T üpfelchen beka m jeder d ie ro sa Schleife an seine
Kleidung befestigt – da s interna tiona le Symbo l mit
d em a uf d ie Prob lematik der Br ustkr eb s er krankung hingewiesen wird.

XIV. Gr een -Day

W enn wir schon bei Farb en sind, machen wir
do ch dor t gleich weiter.
Am so genannten "Green day", ko mmen d ie Kind er
grün gekleid et in d ie Schule. Zudem b ringt jeder
ein grünes Gemüse od er Obst mit. Verbracht wird
d er Ta g mit Essen und Spielen, wob ei selb st d ie
Speilz euge grün sind.
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Auf ein weiteres ereignisreiches Schuljahr 2019/2020
und viele neue Erfahrungen!

Kontakt

Arab Episcopal School
P.O. Box 765
Irbid 211 10
Jordanien
e-mail: stjohn_b@hotmail.com

Die Arab Episcopal School ist ein Teil der
Dioezese der Episkopalkirche Jerusalems
und des Nahen Ostens.
Schauen Sie doch auch mal auf der
Website der Dioezese vorbei:
www.j-diocese.org

Bildquellen:
https://www.facebook.com/ArabEpiscopalSchool/

Schauen Sie doch auf unserer
Facebookseite vorbei! Dort
koennen Sie viele weitere
Informationen und viele Bilder
entnehmen!
www.facebook.com/ArabEpisco
palSchool
oder auf unserer Website:
www.aeschool.org

