24.06.09

Viel Zirkus in der Turnhalle
"Mach doch nicht so'n Zirkus", heißt es ja für gewöhnlich, aber bei
der Abschlussfeier vor den Sommerferien wollten die kleinen und
großen Zuschauer - erfreulicherweise waren auch viele interessierte
Eltern anwesend - sogar eine Zugabe der akrobatischen
Kunststückchen. Die Darbietungen wie Einradfahren, Jonglieren,
Balancieren, die Frau Ciftci mit Kindern der 2. Klassen erarbeitet
hat, waren durchaus zirkusreif.
Die Kinder der 4. Klassen verabschiedeten sich tanzend von ihrer
Grundschule. Aber vorher wurden noch einige Jungen und
Mädchen, die beim Leichtathletik-Wettkampf die ersten Plätze
belegt hatten, vom Schulleiter Herrn Ehlhardt ausgezeichnet.
Die Erstklässler verabschiedeten sich mit einem Lied von ihren
Paten.
Am Schluss waren alle Zuschauer aufgefordert, den Papaya-Tanz
mitzutanzen. Das sorgte spätestens für die richtige Ferienstimmung.

23.06.2009

Lang leve de koningin!
Ihre Majestät, die Königin hält sich für die Beste, Schönste und
Klügste.
Ihr Hofstaat und das Volk muss immer verfügbar sein, wann immer
sie es will. Die Diener müssen tanzen, singen und sie unterhalten.
Natürlich müssen sie sie bei Spielen immer gewinnen lassen. Sie
muss nur einmal in die Hände klatschen, und alle müssen parat
stehen.
Eines Tages haben die Diener es satt, immer nach ihrer Pfeife
tanzen zu müssen. Sie beraten sich, wie sie die Königin mal richtig
hereinlegen können. Da haben sie eine Idee. Der Schneider näht für
sie das schönste Kleid der Welt, aber, die Sache hat einen Haken: es
ist unsichtbar.
Psst, das darf die Königin natürlich nicht merken.
Die Kinder der Kantor-Wiebold-Schule, die Kindergartenkinder und
Gäste mussten helfen, die Königin im Glauben zu lassen, sie trüge
das schönste aller Kleider. Also galt es, ihr prächtiges Gewand artig
zu bestaunen.
Der König hingegen durchschaute den Streich und fühlte sich so
nackt gar nicht wohl.
Dieses an das Märchen "Des Kaisers neue Kleider" angelehnte,
pantomimisch dargebotene Stück wurde mit Liebe zum Detail von
der Theatergruppe des Kamak-Theaters aus Hengelo aufgeführt.
Begeisterung riefen schon die farbenprächtigen Kostüme und die
aufwändig geschminkten Gesichter hervor.

Die 17 Schauspielerinnen und Schauspieler touren mit dem Stück
"Hare Majestoot" zur Zeit durch Städte in Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen.
Da sie zufällig im an die Schule angrenzenden Jugendfreizeitheim
übernachten, wurde gleich bei schönstem Wetter der Schulhof zum
Schauplatz.

18.06.2009

Kigakinder besuchen ihre Paten
Von beiden Seiten mit Spannung erwartet war der Kennenlerntag,
an dem die Kinder, die im August eingeschult werden, ihren Paten
vorgestellt wurden.
Die "Großen" der 3a und 3b kümmerten sich einen Schulvormittag
lang um ihre Schutzbefohlenen, zeigten ihnen das Schulgebäude,
lasen vor und halfen beim gemeinsamen Basteln. Die kleinen
Ängste vor dem neuen Lebensabschnitt sind so sicher bedeutend
geringer geworden. Vielen Dank an die Paten der 3.Klassen und
deren Klassenlehrerinnen Frau Soll und Frau Röper!

17.06.2009

Tolle Leistungen bei den
3.Leichtathletikmeisterschaften
der Kantor-Wiebold-Schule
Die jeweils 3 besten Mädchen und Jungen jeder 4.Klasse traten in
den Disziplinen Schlagballwurf, 50m-Sprint und Finnbahnlauf
(ca.800m) gegeneinander an. Dabei gab es bei prächtigem
Leichtathletikwetter hervorragende Ergebnisse zu bejubeln.
Besonders die neuen Schulrekorde auf der Finnbahnrunde stachen
heraus. Jenny Siekmann lief die Strecke in 2:55 min und verbesserte
die Bestmarke der Mädchen gleich um 9s. Lars Klemmer
verbesserte den alten Rekord der Jungen um 4s auf 2:41 min.
Hier die Ergebnisse im Überblick
Finnbahn:
Mädchen: 1. Jenny Siekmann 2:55min
2. Laura Allerdissen 3:13min
3. Sarah Gr.-Johannböcke 3:17min
Jungen: 1. Lars Klemmer 2:41min
2. Alexander Tegelhütter 2:55min

3. Alexander Scholle 3:03min

Schlagball:
Mädchen: 1. Thami Dieckhöner 23,70m
2. Milena Kettler 23,50m
3. Joana Kindler 22,50m
Jungen: 1. Niklas Kanbach 34,30m
2. Lukas Wißmann 32,50m
3. Timo Korte 31,20m

50m-Sprint:
Mädchen: 1. Kirsten Sadlack 8,3s
2. Saskia Haeublein 8,4s
3. Sarah Gr.-Johannböcke 8,5s
Jungen: 1. Jacob Hagemann 7,6s
2. Marvin Seelhöfer 8,0s
3. Christian Tewes 8,2s

12.06.2009

Im Wilden Westen war was los
"Im Wilden Westen ist was los!" Unter diesem Motto feierte unsere
Schule das diesjährige Schulfest. Viele Kinder und Erwachsene
folgten dem Aufruf verkleidet zu kommen, so dass der Schulhof
eine echte Wildwest-Kulisse bot.
Der Schulchor "ritt" zur Eröffnung zur Musik "Cotton Eye Joe" ein
und begrüßten die kleinen und großen Cowboys mit Gesang.
Nachdem der "Marshal" Michael Ehlhardt ein paar Worte zur
Begrüßung und zur Organisation des Festes richtete, schwang er
sich wagemutig auf den elektronisch gesteuerten Bullen und bildete
somit den Anfang einer langen Schlange von kleinen und großen
Menschen, die das "Bullriding" ausprobieren wollten.
Die Kinder hatten die Möglichkeit, eine Cowboyausbildung zu
machen, in dem sie verschiedene Spielstationen durchliefen:
Goldnuggets suchen, Hufeisenwerfen, Wanted-Augenratespiel,
Cowboyhüte aus Papier basteln, Hindernislauf - die Kinder waren
mit Eifer und Ehrgeiz dabei.
Cowboyromantik kam spätestens bei dem kulinarischen Angebot
auf: Der schmackhafte Chilieintopf wurde in Blechdosen serviert,

alternativ stand ein Steakbrötchen mit Krautsalat auf dem
Speiseplan.
Das Glück der Erde fanden viele Kinder auf dem Rücken kleiner
Pferde und Esel, die für ein paar Stunden auf der Schnitzelfläche
geduldig ihre Runden drehten.
Ein Highlight waren sicherlich auch die Kutschfahrten durch das
Dorf.
Dank des großen Engagements in der Elternschaft können wir auf
ein stimmungsvolles abwechslungsreiches Schulfest zurückblicken!

04.06.2009

Schon Tradition: Förderverein
versüßt Zeugnisausgabe der
4.Klassen
Ob es denn nötig war, sich die Ausgabe von Zeugnis und
Schullaufbahnempfehlung zu versüßen, werden die 4.Klässler sicher
unterschiedlich beurteilen. Dem Angebot des Fördervereins für
50Cent frische Erdbeeren mit Vanillequark zu erstehen, konnte aber
kaum widerstanden werden, zumal ja auch eine Menge aufbauender
Vitamine enthalten waren. Natürlich galt das Angebot auch für die
Kinder der anderen Jahrgänge, die genauso begeistert zugriffen.
Eine bereits etablierte Idee unseres regen Fördervereins, der mit
solchen Aktionen viele Projekte und Anschaffungen erst ermöglicht.
Herzlichen Dank an die beteiligten Eltern, die sich diesen Vormittag
Zeit nahmen und ihre Unterstützung einbrachten.

14.05.2009

Anmeldetermine der
weiterführenden Schulen!
Hauptschule Riemsloh
Schulstr. 11, 49328 Melle, Tel.: 05226/987860
Donnerstag, 04. Juni 8 Uhr bis 12 Uhr, Freitag, 05. Juni 8 Uhr bis
12 Uhr, Montag, 08. Juni 8 Uhr bis 12 Uhr.
Zur Anmeldung sind Fotokopien der letzten beiden Zeugnisse und
der Schullaufbahnempfehlung mitzubringen.

Wilhelm-Fredemann-Realschule Neuenkirchen
Wieboldstr. 25, 49326 Melle, Tel.: 05428/1780
Donnerstag, 04. Juni 10 Uhr bis 13 Uhr, Freitag, 05. Juni 8 Uhr bis
13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Montag, 08. Juni 8 Uhr bis 13 Uhr.
Zur Anmeldung sind Fotokopien des letzten Zeugnisses und der

Schullaufbahnempfehlung mitzubringen.

Gymnasium Melle:
Grönenberger Str. 41, 49324 Melle, Tel.: 05422/98370
Donnerstag, 04. Juni 13 Uhr bis 18 Uhr, Freitag, 05. Juni 9 Uhr bis
18 Uhr, Samstag, 06. Juni 9 Uhr bis 12 Uhr.
Zur Anmeldung sind Fotokopien der letzten beiden Zeugnisse und
eine Kopie des Eignungsgutachtens (Schullaufbahnempfehlung)
mitzubringen. Eine Angabe, von welcher Bushaltestelle die
Schülerin bzw. der Schüler gegebenenfalls abfahren wird, ist bei der
Anmeldung erwünscht.
17.04.09

Kletterkünstler und
Meistersänger
Der Schulstart wurde begleitet von "runzeligen" Damen und Herren,
die Herr Wolf, genannt "Krötenkalle" in seinem Krötenmobil zur
Schule transportierte. Er stellte uns wie immer fachkundig
verschiedene Amphibien vor: Kröten, Frösche und Molche. Die
Kröten entpuppten sich als wahre Kletterkünstler. Sie können an
Baumstämmen bis in die Krone klettern. Das Highlight war
zweifelsfrei, dass die Kinder die Kröten in die eigene Hand nehmen
durften. Behutsam streichelten sie ihnen über die runzelige Haut,
was die Kröten im wahrsten Sinne des Wortes "kalt" ließ, denn
schließlich sind die Kröten wechselwarm und genauso kalt wie ihre
Umgebung. Die Männchen quaken und fiepen, wobei die
"stummen" Weibchen sie wenigstens in der Größe meistens
übertreffen. Ein verzauberter Prinz war allerdings auch in diesem
Jahr nicht dabei...

07.04.09

Ein Stück Afrika in der Schule
Seit dem Jahr 2005 besteht nun der herzliche Kontakt zu der Zubane
Primary School in Nhlangakazi, Südafrika, der damals über die
Partnerschaft der Neuenkirchener Kirchengemeinde mit der
dortigen Gemeinde geknüpft worden ist. Wir tauschen vornehmlich
E-Mails mit unseren Kollegen in Afrika aus. Nun haben wir eine
sogenannte Afrika-Ecke eingerichtet, in der sich Kinder wie
Erwachsene über Bilder und Briefe selbst einen Eindruck von Land
und Leuten verschaffen können.

24.03.09

Heute war es windig
Heute stellten 7 Kinder aus der Klasse 3a ihre Holzblasinstrumente
vor. Dazu zählen unter anderem die Querflöte, die Klarinette und
das Fagott. Die jungen Bläser erhalten einmal wöchentlich in den
Räumen der Schule Unterricht von Herrn Bitter von der
Musikschule.
Sie gaben 4 mehrstimmige Musikstücke zum besten und
beantworteten Fragen zu ihren Instrumenten. Saskia kann ihr Fagott
in 7 einzelne Teile zerlegen. Sie weiß glücklicherweise aber auch,
wie man es wieder zusammen bauen muss, damit es schön klingt.

04.03.09

Ein Platz an der Caprisonne
Einen gemütlichen Nachmittag verbrachten die Kinder bei Popcorn
und Caprisonne im Dorfgemeinschaftshaus.
Sowohl die Kinder im Vorschulalter als auch die "Größeren"
konnten sich über die lustigen Pinguine und "Happy feet"
amüsieren.
Die von zahlreichen Helfern des Fördervereins organisierten
Nachmittage erfreuen sich schon großer Beliebtheit.

23.02.09

Am Aschermittwoch ist alles
vorbei
Vor Beginn der Fastenzeit haben es sich die Kinder und Lehrer der
Kantor-Wiebold-Schule am Rosenmontag noch einmal gut gehen
lassen mit einem klasseninternen Frühstücksbuffet, auf dem neben
den gesunden Paprikastreifen und Gurkenscheiben auch süße
Leckereien wie Wackelpudding und Schokoküsse nicht fehlen
durften.
Anschließend konnten sich die Prinzessinnen, Cowboys, Punks und
Hexen in der Turnhalle bei fetziger Musik ein wenig austoben.
Manch ein Schleckermäulchen konnte auf diese Weise ein paar zu
viel genaschte Kamelle "abarbeiten".

30.01.2009

Erneuerung der
Hackschnitzelflächen
Nach gut 6 Jahren intensiver Nutzung war es nötig geworden die
z.T. schon kompostierten Hackschnitzelflächen des Schulhofs

komplett abzuschieben und neu aufzufüllen. Unter Planung und
Leitung von Hausmeister Frank Seefeld und Elternvertreter Dirk
Bößmann sowie großzügiger Unterstützung der Fa. Bekkötter war
die Aktion mit entsprechendem Gerät an einem Nachmittag zu
bewältigen. Die "Platzbedingungen" sollten so für die nächsten
Jahre wieder gut sein. Vielen Dank an alle Helfer, die sich bei
trockenem, aber doch recht kaltem Wetter zur Verfügung stellten.

19.12.08

Einradfahrer gaben Zugabe
Die gekonnte Choreographie der Einradfahrer war wohl bei der
diesjährigen Weihnachtsfeier in der Turnhalle das Highlight.
Jedenfalls forderten die kleinen und großen Zuschauer, einige Eltern
folgten erstmalig der Einladung an der Feier teilzunehmen, eine
Zugabe.
Aber auch in diesem Jahr ergab sich ein abwechslungsreiches
Programm aus den Beiträgen der einzelnen Klassen: So trug die
Klasse 2b ein Gedicht über das "Weihnachtsfrettchen" vor, die
Klasse 1b sang ein besinnliches Weihnachtslied, der Schulchor
verriet, was "die Frösche am Weihnachtsabend machen", die
Erstklässler "aus dem Lernstübchen" sagten ein langes Gedicht
gekonnt auf, die 4c rappte den "Erlkönig", die Schülerband spielte
"We wish you a merry christmas" und zwei Klassen boten einen
Volkstanz dar.
Am Ende durfte eine Runde JumpStyle auch im
Weihnachtsprogramm nicht fehlen.
Herr Ehlhardt schloss die Feier mit dem Denkanstoß, dass die
Weihnachtszeit neben den Geschenken auch die Chance bietet Zeit
mit der Familie und Freunden zu verbringen. Frohe Weihnachten!

14.12.08

Einstimmung auf das
Weihnachtsfest
"Wisst ihr, was die Frösche am Weihnachtsabend machen?", mit
diesem Lied eröffnete unser Schulchor offiziell den
Weihnachtsmarkt. Die Kinder - auf dem Kopf rot-weiße
Zipfelmützen - sangen von einem Weihnachtsmann, der sich als der
Nachbar Herr Müller entpuppte und dem vor Schreck das
Rauschebärtchen abfiel. In diesem Jahr trat der Schulchor zum
ersten Mal zusammen mit der Schülerband auf. Sie stimmte das
bekannte englische Weihnachtslied "We wish you a merry
christmas" an. Die Besucher des Weihnachtsmarktes sangen zum
Schluss sogar mit und wurden dann noch einmal von Herrn
Eggeling, dem Neuenkirchener Bürgermeister, herzlich begrüßt.

01.12.08

Afrika in Worten und Bildern
Swenja Möllers und Matthias Schnell nahmen sich eine gute Stunde
Zeit, um den Dritt- und Viertklässlern von ihren Erlebnissen in
Südafrika und von dem Leben dort zu erzählen. Knapp drei Wochen
verbrachte die insgesamt vierköpfige Delegation in unserer
Partnergemeinde Nhlangakazi, Südafrika.
Besonderen Eindruck machten die Bilder der "Big Five", der fünf
landestypischen Tiere Südafrikas, auf die Kinder. Die beiden
Neuenkirchener beantworteten geduldig die vielen Fragen der
Kinder.

27.11.2008

Tolles Ergebnis der Aktion
"Weihnachten im
Schuhkarton"!
Die Kinder unserer Schule haben mit Freude und Einsatz Spenden
für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" gesammelt. Es
konnten 67 Päckchen verschickt werden.

24.11.2008

Judo mit York von Bachmann
Eine Einführung in den Judosport erhielt die Klasse 4c durch York
v. Bachmann. Der Träger des schwarzen Gürtels erklärte die
Grundgedanken dieses Sports und zeigte den Kindern einige
Grundübungen. Mit viel Spaß und Begeisterung wurden Rollen,
Falltechniken und Haltegriffe geübt. Ob vielleicht auch in
Neuenkirchen bald Übungsstunden in dieser vielseitigen Sportart
angeboten werden?

27.10.2008

Projekt Kunst und Natur
Grundschüler als Künstler, Biologen und Baumeister!
Gemeinsam mit der Bielefelder Künstlerin Angelika Höger und der
Biologin Monika Schotemeier gestalteten die Kinder der Klasse 4c
mit viel Spaß aus "Müll" und Werkstoffen Designerfutterhäuschen
Es waren für die Kinder ungewohnte Herausforderungen. Wie soll
ich aus einer Antenne ein Futterhaus gestalten? Was mach ich mit
einem Wasserhahn? Doch nach und nach sprudelten die Ideen nur
so und dann wurden aus Tennisbällen Vogeltränken und
ausrangierte Luftbefeuchter führen ab jetzt ein neues Dasein.

25.10.08

Reise nach Nhlangakazi
Vor vier Wochen reisten vier Neuenkirchener nach Afrika, um die
Partnergemeinde in Nhlangakazi zu besuchen. Sie sind nach gut
dreiwöchigem Aufenthalt dort unversehrt zurückgekehrt. Von ihren
Eindrücke und Erfahrungen haben Matthias Schnell, Jonathan
Granzow, Swenja Möllers und Frau Fuchs in einem unterhaltsamen
und informativen Vortrag im Gemeindehaus der
Christophoruskirche erzählt. Am Schluss wurde unter anderem ein
Geschenk unserer afrikanischen Kollegen an die Kantor-WieboldSchule übergeben: eine Bildmappe mit Fotos und Texten über die
Schularbeit dort. Besonders gefreut hat uns, dass der Mappe auf
englisch formulierte Briefe der afrikanischen Schüler beilagen als
Antwort auf unsere im Englischunterricht verfassten Briefe. Wir
werden versuchen sie im Englischunterricht zu übersetzen

30.09.2008

"Klasse2000" kann fortgeführt
werden!
Dank der Unterstützung des neu gegründeten Vereins "Melle
vernetzt e.V."kann das Programm zur Gesundheitsförderung, Suchtund Gewaltvorbeugung "Klasse2000" an unserer Schule fortgeführt
werden. Die jetzigen 4.Klassen können ihr Programm zu Ende
führen, die 1.Klassen steigen im zweiten Schulhalbjahr neu ein.
"Melle vernetzt e.V." hat es sich zum Ziel gesetzt, durch
Mittelbeschaffung die Einrichtung und Durchführung von
Präventionsprogrammen an den Meller Grundschulen zu
ermöglichen. Unter "Links für Eltern" sind die entsprechenden
Internetadressen mit der Möglichkeit zur weiteren Information zu
finden.

12.09.2008

Ergebnisse der Schulinspektion
Mit aller Bescheidenheit können wir sagen, dass die
Schulinspektion die Kantor-Wiebold-Schule recht gut bewertet hat.
In 71 der 95 Bewertungskriterien erhielten wir gute und sehr gute
Bewertungen. Ausgesprochen schwach stellt sich die Schule in
keinem Bereich dar. Für uns besonders wichtig, dass sich die
Ergebnisse weitgehend mit der im letzten Jahr durchgeführten
internen Evaluation decken. Das zeigt, dass Eltern und Lehrkräfte
die SEIS-Befragung 2007 sehr gut und offen ausgewertet haben.
Leitbild und Schulprogramm mit seinen verschiedenen Konzepten
wurden von den Inspektoren als gut konzipiert, stimmig und vor
allem im Schulalltag wiederauffindbar eingestuft. Besonders
hervorgehoben wurden das Schulklima und der hohe

„Wohlfühlfaktor“ an unserer Schule, den alle beteiligten Gruppen
empfinden. Ebenso stechen die Zusammenarbeit mit den Eltern und
die vielfältige Kooperation mit außerschulischen Partnern hervor.
Auch die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung und
das Förderkonzept erhielten gute und sehr gute Bewertungen.
Zu arbeiten haben wir noch, wie die meisten Schulen in
Niedersachsen, im Bereich der Unterrichtsentwicklung, neue Lehrund Lernmethoden müssen noch stärker erarbeitet und verankert
werden. Fortbildungen sind hier in Planung, aber sicher nicht in
kürzester Frist anzugehen. Zunächst müssen wir uns in Kollegium
und Elternschaft auf einen einheitlichen Weg einigen, den alle
mittragen können und von dem alle überzeugt sind.
29.08.2008

Leitbild und Schulprogramm
Unser neues Leitbild mit Schulprogramm und allen aktuellen
Konzepten ist jetzt in Heftform erhältlich. Zum Unkostenbeitrag
von 2€ kann das Heft im Sekretariat erworben werden. Die
entsprechende Aktualisierung und Anpassung auf dieser
Internetseite ist noch nicht ganz abgeschlossen, über den Button
"Leitbild" können aber Leitbild und Schulprogramm bereits
eingesehen werden.

25.08.08

Der Löwe, der nicht schreiben
konnte
Warum es so wichtig ist, lesen und schreiben zu können, konnten
die Erstklässler erfahren, als die Kinder des Schulchores ihnen die
Geschichte vom "Löwen, der nicht schreiben konnte" vorspielten.
Der Löwe wollte der Löwin gerne einen Liebesbrief schreiben. Da
er selbst gar nicht schreiben konnte, bat er den Affen, den Fisch, den
Mistkäfer und den Geier für ihn einen Brief zu schreiben. Damit
war der Löwe aber nie zufrieden. Er hätte ihr geschrieben, dass die
Löwin schön ist, und dass er am liebsten mit ihr unter einem Baum
liegen und in den Abendhimmel schauen würde.
Die Löwin hörte das und freute sich. Sie brachte dem Löwen
schließlich das Lesen und Schreiben bei.

24.08.08

Kunstwerke von Kindern auf
Königsbrück
Vor den Ferien hat auf Initiative des Heimatvereins die Klasse 2a
mit dem Künstler Thorsten Krey-Gerve ein Kunstprojekt

durchgeführt.
Die Ausgangsfrage war: "An welchen Ort denkt ihr, wenn ihr das
Wort "Heimat" hört?" Die Kinder dachten sich ein Motiv aus und
brachten es mit Farbe, Pinsel und anderen Werkzeugen auf eine
Holztafel.
Der nächste Arbeitsauftrag war, einen Ausschnitt aus diesem Bild
auszuwählen und diesen widerum vergrößert auf eine weitere Tafel
zu malen. Auf diese Weise entstand eine Serie von 4 Bildern, die
eine deutliche Abstraktion erkennen lassen. Beflügelt von den tollen
Werken der Zweitklässler konnten in dem Workshop am Samstag
auch andere Kinder zu Farbe und Pinsel greifen. Die fertigen Bilder
konnten bis Sonntag in den Räumen des Schlosses Königsbrück
gewürdigt werden. Es ist geplant, die Bilder ebenfalls in der Schule
auszustellen.

23.08.08

52 "Drachen" und "Eisbären"
52 Erstklässler haben am Samstag ihre allererste Unterrichtsstunde
absolviert. Nach einem ca. 30 minütigen Gottesdienst, in dem Pastor
Wallis, Vikarin Daniela Brandes und Pastor Räbiger mit den großen
und kleinen Besuchern über "Hände" nachdachten, mit denen wir
viel Gutes tun können, fanden sich die Kinder mit ihren Eltern und
Verwandten auf dem Schulhof ein. Dort wurden sie vom Schulleiter
begrüßt. Der Schulchor brachte ihnen mit dem Lied "Ihr seid
Schulkinder genau wie wir" ein Ständchen. Nach dem ersten
Unterricht mit ihren neuen Klassenlehrerinnen Frau Czerwinski und
Frau Englich posierten die Kinder mit ihrer Schultüte für ein
Klassenfoto. Wir wünschen allen "Neuen", dass sie sich in unserer
Schule schnell wohl fühlen

