22.07.2014

Marienkäfer und Pinguine zu
Besuch bei Bär und Igel
Heute lernten die zukünftigen Erstklässler ihre Paten aus den 3.
Klassen kennen. Die Kindergartenkinder, die nach den
Sommerferien in die Marienkäfer- bzw. Pinguinklasse gehen
werden, verbrachten einen Schulvormittag mit ihren Paten,
bastelten, sangen und spielten gemeinsam mit ihnen.
Während die "Marienkäferkinder" schon mal ihr
Klassenmaskottchen aus Ton formten und Schmuck für ihren
zukünftigen Klassenraum herstellten, bauten die Pinguinkinder ein
Schuhkartonkino zum Bilderbuch "Das gehört mir".
Erschöpft, aber weniger aufgeregt, als sie gekommen waren,
verließen die Patenkinder mit ihrem Souvenir unterm Arm die
Schule vorerst wieder, bis zur Einschulung am 13.09.2014.

04.07.2014

Komm mit nach Tamborena!
Die Projektwoche zum Thema "Afrika", in der die Kinder in
verschiedenen Workshops zumindest ansatzweise den riesigen
Kontinent kennenlernen konnten, fand am Freitag ihren Ausklang
im Schulfest. Trommelklänge schallten über den Schulhof. Im
Schatten der großen Lindenbäume hatten sich viele Kinder und
Erwachsene um Kossi und Fufu eingefunden, um mit ihnen zu
trommeln und zu singen. Am Vormittag hatten die beiden Afrikaner
mit den Kindern Lieder und Trommelrhythmen einstudiert, die sie
jetzt im Mitmachkonzert den Gästen zu Gehör brachten. Das Duo
der Gruppe "Trommelzauber" nahm uns mit ins
Trommelzauberland, nach Tamborena. Nach gut einer Stunde
landeten alle mit einem Lächeln im Gesicht wieder auf dem
Schulhof. Dort sorgten viele Angebote für weiterhin gute
Unterhaltung.
Es waren alle eingeladen eine Holzfliese zu bemalen und so zum
Entstehen eines Gemeinschaftsbildes mit afrikanischem Motiv
beizutragen.
Das Turnier im Torwandschießen zog viele Fußballbegeisterte an.
Den 1. Platz belegten die Kinder der Klasse 3b.
Um 17.30 Uhr war der Schulhof wie leergefegt, denn schließlich
war um 18 Uhr der Anstoß des WM-Spieles Deutschland gegen
Frankreich (das Deutschland übrigens mit 1:0 gewann)
Die bemalten Holzplatten müssen in den nächsten Tagen noch
zusammengepuzzlet werden und werden uns an ein schönes
Afrikafest erinnern.
Ein großer Dank geht an die Eltern, die uns mit Kuchenspenden und
Arbeitskraft sehr unterstützt haben!

17.06.2014

Tauschbasar mit Kiga-Besuch
Wie das Foto beweist, war die halbjährliche Gelegenheit zum
Karten- und Spielzeugtauschen nicht nur für Kinder interessant. Ob
Frau Englich und Frau Kirchner mit ihrem Geschäft zufrieden sind?
Sehr angetan von dem bunten Treiben waren auch die Kinder des
Christophorus-Kindergartens, die zum Abschluss ihres
Schnuppertages die Basareröffnung noch mitbekamen. So wird die
Schule ab September sicher Spaß machen!

03.06.2014

Zu Gast auf der Schulwiese:
Schäfer Thomas Rüping
An insgesamt 4 Tagen war der Schäfer Thomas Rüping mit seinem
"Schafmobil" unser Gast. Wie sieht das Leben eines Schäfers aus?
Wozu dienen Schafe? Was fressen sie? Wie fühlt sich die Wolle an?
Wozu hat der Schäfer Hunde, einen Hut und Hütestab? Diese und
viele weitere Fragen beantwortete Thomas Rüping ausführlich. Auf
seinem Spezialanhänger brachte er 4 Flaschenlämmer mit, die sich
natürlich gerne von den Kindern füttern ließen. Die perfekte Arbeit
seiner beiden Border-Collies war ein weiterer Höhepunkt. Die
beiden Hündinnen trieben die 4 Schafe ruhig und ohne viel Hektik
in die gewünschte Richtung, schließlich sogar direkt zurück in den
Hänger.
Thomas Rüping lebt in Verl, seine Herde hat die Senne als Revier.
Er steht mit seinem Mobil auch z.B. für Kindergeburtstage oder
andere Veranstaltungen zur Verfügung.
Kontakt: Tel.05246/8389070, mobil 0176/51486635

23.05.2014

Tolle Erfolge bei
Mathewettbewerben!
In den letzten Wochen gab es für die Mathe-Begeisterten der dritten
und vierten Jahrgänge an der Kantor-Wiebold-Schule besondere
Herausforderungen.
Schon am 26.02.2014 nahmen alle Schülerinnen und Schüler der

vierten Klassen am Pangea-Mathematikwettbewerb teil. Bei diesem
unter der Schirmherrschaft des Bundesministerium für Bildung und
Forschung stehenden Wettbewerbs gab es in Anlehnung an den
Unterrichtsstoff spezielle Knobelaufgaben aus unterschiedlichen
Bereichen zu lösen.
Da musste gerechnet werden, aber auch Logikprobleme und
geometrische Aufgaben galt es zu lösen. 60 Minuten lang hielten
alle Schüler durch und gaben mit rauchenden Köpfen ihr Bestes.
Der Erfolg blieb dann auch nicht aus.
Von mehr als 14.000 Teilnehmern des vierten Jahrgangs zählten 4
unserer Schülerinnen und Schüler, André K., Samira J., Jörn B. und
Dana T., zu den 1000 Besten, zwei kamen sogar bis in die am
15.05.2014 ausgetragene Zwischenrunde, zu der die 500 besten
Mathematiker aus ganz Deutschland eingeladen waren. Samira und
André schafften es dort bis auf die Plätze 4 bzw. 7 unter allen
Viertklässlern Niedersachsens (und auf die Plätze 101 und 202 von
über 14.000 bundesweit).
Mit offensichtlichem Stolz nahmen die beiden
Zwischenrundenteilnehmer ihre Urkunden und die Ehrung ihres
Schulleiters entgegen.
Auch ein weiterer Wettbewerb der Mathematik, der internationale
Känguru-Wettbewerb für Schüler der Klassen 3 und 4, forderte im
März zum wiederholten Male das Können der 20 freiwilligen
Teilnehmer heraus.
Der Wettbewerb beinhaltet vielfältige Aufgaben zum Knobeln, zum
Grübeln, zum Rechnen und Schätzen und soll vor allem Freude an
der Beschäftigung mit Mathematik machen.
Im bundesweiten Vergleich haben unsere Schüler überwiegend
Ergebnisse über dem Durchschnitt erreicht.
Mit jeweils 82,50 von 120 möglichen Punkten haben Liv R. und Ida
P. im 3. Jahrgang einen 5. Platz erreicht. Von 129 000 Kindern
haben 6000 die gleiche Leistung erbracht, bzw. 5000 waren noch
etwas besser.
In der sehr leistungsstarken 4. Jahrgangsstufe - 324 Schüler
erreichten die volle Punktzahl – haben sich Samira J. (110 Punkte)
und Maria P. (106,25 Punkte) einen 2. Platz erarbeitet und
interessante Preise gewonnen. Von 138 000 Teilnehmern waren
3200 gleich gut und nur 1300 besser.
Samira J. bekam zusätzlich ein T-Shirt für den weitesten KänguruSprung der Schule. Sie hatte die meisten Aufgaben hintereinander
richtig gelöst.
Natürlich erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde, ein Knobelspiel
und eine Broschüre mit den Känguru-Aufgaben dieses Jahres.

16.05.2014

Siegerpreis in Empfang
genommen
Unsere siegreichen Akteure des Meller Rundlaufturniers konnten
jetzt endlich den mit ihrem Konterfei bedruckten Mini-TT-Tisch in
Empfang nehmen. Herr Terbeck als Verbandsvertreter gratulierte
noch einmal herzlich. Wir als Schule bedanken uns beim TTVerband und besonders Herrn Terbeck als Organisator vor Ort für
die Mühen. Natürlich hoffen wir, auch 2015 ähnlich erfolgreich
teilnehmen zu können.

01.04.2014

3. schulinterner
Vorlesewettbewerb
Das ist kein Aprilscherz! Beachtenswerte Leseleistungen, vor allem
auch in den unteren Jahrgängen, gab es beim 3.Lesewettbewerb am
27./28. März an unserer Schule zu bestaunen und zu bewerten. Die
Jury aus 2 Lehrkräften, 2 Eltern und 2 Klassensprechern hatte es
nicht leicht, die drei Besten eines Jahrgangs aus den jeweils 6
Finalteilnehmern auszuwählen.
Anerkennung und Herzlichen Glückwunsch, besonders auch an
diejenigen, die es nicht ganz aufs Siegertreppchen geschafft haben!
Ebenso bedanken wir uns bei den "Jury-Eltern" für ihre Zeit.
Ein Dank gilt auch dem Förderverein, der die Sachpreise spendiert
hat.

28.03.2014

AWIGO-Müllsammelaktion
2014
Es ist schon guter alter Brauch, dass jeweils die Kinder der 3.
Klassen vor den Osterferien am "Frühjahrsputz" des
Abfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis Osnabrück teilnehmen. So
befreiten die 43 Kinder - ausgerüstet mit grünen Abfallsäcken,
Handschuhen und Greifzangen - das Umfeld der Schule von
Flaschen, Papiertüchern, Plastikverpackungen und vielem mehr.
Der größte Fund waren zwei Autobremsscheiben, die
fälschlicherweise im Wald entsorgt wurden.
Die AWIGO ist für die rund 360.000 Einwohner in 34 Städten,
Gemeinden und Samtgemeinden zuständig für die Organisation der
öffentlich-rechtlichen Entsorgung. Dabei handelt es sich um
verschiedenste Abfallströme: allen voran natürlich der Restmüll-,

Papier-, Bio- und Leichtverpackungsabfall (Gelber Sack).
Die Kinder kehrten mit dem Gefühl einen sinnvollen Beitrag zur
Dorfpflege geleistet zu haben, nach ca. 2 Stunden zurück zur
Schule. Ganz nebenbei haben sie außerdem vier noch brauchbare
Plastikbälle gefunden.

Fr, 14.03.2014

TT-Rundlauf-Cup 2014:
Kantor-Wiebold-Schule sorgt
mit Platz 3 und 1 für kleine
Sensation!
Mit eher gedämpften Erwartungen sind die Spieler und Betreuer der
Teams "Bärenstark" (Jhg.3) und "TT-Knackers" (Jhg.4) zum
Regionalentscheid nach Melle gefahren. War doch allen klar, dass
man als Handballer und Fußballer den TT-Experten aus Oldendorf,
Westerhausen, Buer und Gesmold kaum das Wasser würde reichen
können. Aber manchmal kommt es eben anders! Besonders das
Extra-Training mit Claus Lambrecht hat offensichtlich technisch
und taktisch viel gebracht. Die Mannschaft des Jahrgangs 3 mit Ida
Poerschke, David Horstmann, Aaron Mammel, Jonathan GroßeJohannboecke und Mel-Maurice Majerski sorgte für viel Erstaunen,
als sie souverän 4 Spiele nacheinander gewann, dann im Halbfinale
zwar scheiterte, aber anschließend wieder sicher das Spiel um den
3.Platz gewann. Eine Klasse-Vorstellung, die den Spielern des
4.Jahrgangs sicher Mut machte.
Die zeigten dann tatsächlich Nerven wie Drahtseile und viel
taktisches Gespür. Kevin Granitza, Jörn Brune, Yusuf Cöp, Luca
Tatar und Falk Ellerbrock gaben sich nie auf, drehten mehrfach fast
schon verlorene Spiele und schafften dann im Finale gegen
Gesmold die Sensation: Kevin Granitza verwandelte den Matchball
zum nie erwarteten Turniersieg!
Ein Dankeschön noch einmal an Claus Lambrecht, der mit seinem
fünfmaligen Trainingsangebot freitags nach der Schule die
Grundlagen für diese Erfolge legen konnte. Vielleicht erhält auch
das Vereins-TT hierdurch etwas Auftrieb. Der TVN bietet freitags
von 18.00 - 20.00 Uhr ein Schülertraining in der Alten Sporthalle.

21.03.2014

Flohmarkt
Am 21.03.2014 findet wieder ein Flohmarkt auf dem Schulgelände
statt, bei schlechtem Wetter auf den Fluren. Bei gutem Wetter
können die Stände natürlich nach draußen verlagert werden. Um

15.30 Uhr geht es los. Es ist bestimmt für jeden etwas Schönes und
Brauchbares dabei. Das Team der Nachmittagsbetreuung stellt
Kaffee bereit. Alle, die gerne einen Stand machen möchten, sollten
sich bei Marion Robertson kurz melden.
04.03.2014

Schnupperstunde Physik am
EG Werther
Am Mittwoch, 26.2.2014, fuhren die vierten Klassen mit ElternTaxis nach Werther. Vom EGW (Evangelisches Gymnasium
Werther) hatte es eine Einladung gegeben. Schüler des neunten
Jahrgangs wollten den zukünftigen Fünftklässlern den
Physikunterricht in einer Schnupperstunde näher bringen. Geklärt
werden sollte die Frage „Warum fliegt ein Drachen?“. Nach der
Theorie in Form eines kurzen Vortrags, der durch
Versuchsvorführungen aufgelockert war, durften alle selbst ein
Flugmodell herstellen.
Die Idee der Schnupperstunde kam bei allen Beteiligten gut an und
wird hoffentlich in den nächsten Jahren fortgesetzt.

03.03.2014

Rosenmontag!
Fußballer und Eishockey-Cracks, Prinzessinnen und Piraten,
Vampire und Gentleman - in der diesjährigen Kostümfrage erwiesen
sich die Kinder (und einige Lehrkräfte) wieder als sehr kreativ und
sorgten für eine ausgelassene Karnevalsstimmung in der Schule am
Rosenmontag.

18.12.2013

4b - Besuch im Altenheim
Kurz vor dem Start in die Weihnachtsferien gab es für die
Bewohner des Altenzentrums in Neuenkirchen ein ganz besonderes
Weihnachtsgeschenk. Die Schüler der Klasse 4b hatten die
Weihnachtsgeschichte als Theateraufführung vorbereitet und als
Ergänzung ein kleines Rahmenprogramm gestaltet. Im
Aufenthaltsbereich des Altenzentrums fand die Aufführung statt.
Alle Kinder waren in das Spiel eingebunden, einige der Schüler
zusätzlich auch noch in die weiteren Darbietungen. Das Programm
begann musikalisch, mit Weihnachtsliedern, vorgetragen auf
Blockflöte und Klavier. Sechs Schülerinnen der Klasse hatten diese
Beiträge in ihrer Freizeit vorbereitet und freuten sich über
herzlichen Applaus der Bewohner und weiterer Gäste. Der zweite
Programmpunkt erforderte wohl den größten Mut der jungen
Akteure. Drei Kinder hatten mit Hilfe ihrer Großeltern den Vortrag

eines längeren Gedichttextes in plattdeutscher Sprache trainiert.
Das folgende Theaterstück erzählte die Weihnachtsgeschichte mit
vertrautem Inhalt, allerdings aus der Sicht von Dorfbewohnern.
Etwa 20 Minuten lang nahmen die Kinder ihre Zuschauer mit in die
Zeit der Geburt Jesu. Den Abschluss der Vorführung sollte dann das
von allen Kindern gemeinschaftlich gesungene Lied „Stern über
Bethlehem“ bilden. Die Zuschauer bedankten sich mit reichlich
Applaus. Dann folgte aber noch ein ganz spezielles Dankeschön.
Auch die Heimbewohner hatten sich auf die Feierstunde vorbereitet.
Sie stimmten gemeinsam „Oh, du fröhliche“ an, nach kurzem
Zögern begleitet von den Schulkindern.
Am Ende der kleinen Feier sollen einige feuchte Augen gesichtet
worden sein.

23.01.2014

Stapellauf erfolgreich!
Gutes Seeverhalten und beste Segeleigenschaften zeigte die
Holzbootflotte der Bootswerft Wiebold nach ihrem Stapellauf im
großen Waschbecken des Werkraums. Den im Werkunterricht des
4.Jahrgangs unter Anleitung von Heike Kirchner hergestellten
Holzseglern wünschen wir allzeit Gute Fahrt.

20.12.2013

Weihnachtsfeier in der Alten
Turnhalle
Mit einem bunten Programm an Liedern, Tänzen und Gedichten
verabschiedeten sich die Kinder der Kantor-Wiebold-Schule in die
Weihnachtsferien. Dabei gab es viel Anerkennung und Applaus von
den zahlreichen Zuschauern. Fotos unter "Impressionen".

20.12.2013

Eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr
2014 wünscht das Team der Kantor-Wiebold-Schule allen
Kindern,Eltern und Freunden unserer Schule! Wiederbeginn des
Unterrichts ist am Montag, 06.01.2014.

27./28.11.

Keine Wohnungsnot
Auch in diesem Jahr dürfte es genügend Nisthilfen für die
heimischen Singvögel in Neuenkirchen geben, denn die 3. Klassen
sind wieder in den Genuss gekommen, Nistkästen unter Anleitung
von Mitgliedern des Heimatvereines bauen zu dürfen. In
Neuenkirchen hängen schon zahlreiche Kästen, da der Heimatverein
diese Aktion bereits viele Jahre lang mit gleichbleibend großem
Elan und Freude an der Arbeit mit Kindern kostenlos durchführt.
Vielen Dank dafür!

29.11.2013

Oh Tannenbaum
Um 10 Uhr machten sich unsere Schülersprecher auf den Weg in die
Meller Innenstadt. Dank einiger Eltern konnten Fahrgemeinschaften
gebildet werden. Im Gepäck hatten sie viele, von den Schülern aller
Klassen gebastelte Weihnachtsanhänger. Diese hängten sie dann an
die für die Kantor-Wiebold-Schule reservierte Tanne.
Die Werbegemeinschaft Melle City e.V. hatte die Idee, die Schulen
in die Tannenbaumschmuck-Aktion mit einzubinden.
Bis zum 3. Advent zieren die Bäumchen noch den Meller Markt.

15.11.2013

Vorlesetag in Neuenkirchen
"Die Herdmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten.
Sie logen und klauten, rauchten Zigarren (sogar die Mädchen) und
erzählten schmutzige Witze." So beginnt die Geschichte "Hilfe, die
Herdmanns kommen", in der die Kinder der Familie Herdmann die
Proben für das Krippenspiel gehörig aufmischen. Die Zweit- und
Drittklässler lauschten neugierig der Vorleserin Renate Siegers, die
anlässlich des bundesweiten Vorlesetages aus diesem lustigen Buch
vorlas. Sie war selbst bis vor 10 Jahren Lehrerin an der KantorWiebold- Schule und nahm sich wie die ehemalige Sekretärin Frau
Ulla Göhner die Zeit am Freitagmorgen,, zu ihrer alten Dienststelle
für eine Stunde zurückzukehren.
Außerdem lasen die Viertklässler ihren Patenkindern aus den 1.
Klassen vor. Im Gegenzug durften sie Geschichten bei Plätzchen
und Kakao in der benachbarten Oberschule genießen.
Damit nicht genug: In den vier Kindergärten, im Altenzentrum, in
der Bücherei, in der Kirche und sogar im Café Schulte stand das
Vorlesen heute auf dem Tagesplan und hat für nette Begegnungen
und Gespräche gesorgt.

Wünschenswert wäre eine Neuauflage im nächsten Jahr. Einige
Einrichtungen haben den 21.11.2014 schon fest in ihren
Jahreskalender aufgenommen.
Vorlesen und zuhören kann man eigentlich an jedem Tag im Jahr.
Der Aufwand ist gering und dafür die Freude umso größer, sich
gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

23. - 25.10.2013

4a,4b: Klassenfahrt nach
Hiddenhausen, Gut Bustedt
Vom 23. bis 25.Oktober fuhren die beiden 4. Klassen zum Gut
Bustedt. Am Mittwoch ging es morgens kurz nach Schulbeginn los.
Um 8.15 Uhr fuhr der Bus vor, das Gepäck wurde schnell verstaut,
und schon wenige Minuten später begann die „große“ Reise. Zum
Glück ist Hiddenhausen nur eine gute halbe Busstunde von
Neuenkirchen entfernt, und so konnte der Tag der Anreise in ganzer
Länge ausgenutzt werden. Nach einer ersten kurzen Freizeit, in der
Zimmer und Gebäude in Augenschein genommen werden konnten,
ging es dann gleich zum ersten der 3 gebuchten Kurse. Im Verlauf
der Klassenfahrt beschäftigte sich jeder einen Vormittag lang mit
den Themen „Vögel erkennen“, „Samen und Früchte“ und
„Haustiere“. Neben einer kurzen Einweisung in die Themen gab es
reichlich Gelegenheit, selbst zu beobachten und zu forschen. Die
größte Spannung kam wohl am dritten Tag auf. Das Thema
„Haustiere“ wurde sehr weit ausgelegt, und so sahen sich die
Schüler in Sechsergruppen unerwartet Gespensterheuschrecken
gegenüber, bis zu 10 cm langen Tieren, die nach einiger Zeit der
Überwindung schließlich über fast jeden Arm krabbeln durften.
Neben den informationsreichen Kursen gab es für die Schüler noch
eine große Rallye über das gesamte Gutsgelände, eine Wanderung
ins benachbarte Bünde, verbunden mit der Möglichkeit zum
Einkaufsbummel und viel, viel Gelegenheit, zu toben und zu
spielen. Das ganze Gelände wurde dabei zu einem riesigen
Abenteuerspielplatz.
Nach drei aufregenden Tagen kamen dann alle mit guter Stimmung
und großer Müdigkeit gegen 17.00 Uhr wieder bei der Schule an.

Do, 19.09.2013

Nochmal Stadtlauf: Pokal für
zweitbeste Teilnehmerzahl!
Nach zwei 3.Plätzen in den vergangenen beiden Jahren können wir

uns jetzt über einen einen Silberpokal freuen, der fortan im Regal
des Eingangsbereichs glänzt. Der Mitorganisator der
Laufveranstaltung und Stv. Ortsbürgermeister Alfred Reehuis
überreichte unter großem Jubel und Beifall für die 49 Teilnehmer
den Pokal. Besonders erwähnt und gewürdigt wurden auch die
Läufer, die nicht zu den Besten gehören und trotzdem
teilgenommen haben. Gerade diese Teilnehmer haben den Gewinn
des Pokals ermöglicht. Natürlich ist jetzt eine weitere Steigerung
der Starterzahl für 2014 das Ziel. Schauen wir mal!
06.09.2013

Wir haben gewonnen!
Angeregt durch eine aufmerksame Mutter, die einen entsprechenden
Hinweis in der Zeitung entdeckt hatte, bewarb sich die Klasse 4b
um Eintrittskarten für das Eröffnungsspiel der Damen-VolleyballEM in Halle. Die NOZ verloste im Raum Osnabrück für 3
Schulklassen Eintrittskarten samt Bahnfahrt.
Anfang September klingelte dann das Telefon. Gewonnen! Die
Schüler waren sofort voller Begeisterung und fast alle wollten
teilnehmen, obwohl der Zeitpunkt des Spiels ja eigentlich schon im
Wochenende lag.
Freitag, 14.45 h war Start am Meller Bahnhof. Mit dem Zug ging es
erst einmal bis Osnabrück, wo eine Mitarbeiterin der NOZ wartete
und den Kindern Süßigkeiten als Reiseproviant übergab. So gestärkt
traten dann alle den zweiten Teil der Anreise an. Nach etwa einer
Stunde erreichte der Zug den Zielbahnhof in Halle, und alle beeilten
sich, zum Stadion zu kommen. Dort stand nämlich vor dem Spiel
noch ein Pressetermin auf dem Programm. Das
Mannschaftsmaskottchen der Volleyball-Damen wartete bereits, um
mit den Kindern für ein Zeitungsfoto zu posieren. Und dann ging es
ins Stadion. Die Ränge waren bereits gut besetzt und kurze Zeit
später begann das Spiel. Wenn auch den Kindern die Regeln des
Volleyballspiels bisher fremd waren, ließen sie sich doch schnell
von der Stimmung im Stadion mitreißen und unterstützten die
Deutschland-Damen nach Kräften durch lautes rhythmisches
Klatschen, Rufen und Fähnchen-Schwenken.
Nach dem Spiel war der Funke komplett übergesprungen. Die
Kinder legten das mitgebrachte Taschengeld zusammen und kauften
für die Klassengemeinschaft einen „echten“ Volleyball. Mit dem
wurde dann bei der Rückreise das zum Glück fast unbesetzte
Fahrradabteil des Zuges zu einem Trainingscamp umfunktioniert.
Mit Wurf- und Fangübungen verging die Zeit für alle wie im Flug.
Um 21.00 h endete am Meller Bahnhof ein ereignisreicher Tag, der
allen bestimmt noch lange in Erinnerung bleibt.

Sa, 07.09.2013

11. Meller Stadtlauf
Mit der Rekordzahl von rund 50 Teilnehmern war die Kantor-

Wiebold-Schule beim diesjährigen Stadtlauf wiederum stark
vertreten. Neben der Freude am Dabeisein, die hoffentlich alle
empfunden haben, gab es Spitzenleistungen mit einigen
Platzierungen unter den ersten Zehn und im Jahrgang 2006 (W 8)
sogar einen Sieg. Auch wenn das Wetter sicher nicht ganz optimal
mitspielte, war die Stimmung doch prächtig und animiert
hoffentlich viele, dem Gesundheitssport Laufen treu zu bleiben.

Donnerstag, 15.08.20

Endlich passende
Wetterbedingungen!
Da vor den Ferien das Wetter überhaupt nicht mitspielte, wurde der
Leichtathletik-Vergleich des 3.Jahrgangs ausnahmsweise zu Beginn
des 4.Jahrgangs durchgeführt. Die Sportler der 4a und 4b treffen
sich also in diesem Schuljahr gleich zweimal zum Wettkampf. Das
dürfte dem Einsatzwillen und der Freude keinen Abbruch tun, es
gab viele gute Leistungen zu bewundern.

Samstag, 10.08.2013

Pandas und Delphine starten
ins Schulleben
Nach einem von der Gemeindereferentin Frau Walbaum und
Pastorin Julius in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gestalteten
Gottesdienst in der Christophoruskirche wurden 36 Delphine und
Pandabären an unserer Schule herzlich begrüßt. Dazu hatten die
Kinder der 4.Klassen, die als Paten in den ersten Wochen für die
Neuankömmlinge verantwortlich sind, kleine musikalische Beiträge
einstudiert. Die erste gemeinsame Unterrichtsstunde mit Frau
Kirchner bzw. Herrn Osterheider war von Neugier und Interesse
geprägt. Die gute Zusammenarbeit mit den Kindergärten brachte
schon im Vorfeld viele Kontakte und gemeinsame Aktionen mit
sich, so dass der endgültige Schritt zur Schule für alle Kinder gut zu
bewältigen war. Wir wünschen den Kindern der 1a und 1b eine
fröhliche, gesunde und erfolgreiche Grundschulzeit!
Das erste Klassenfoto ist unter der Rubrik "Klassen" zu sehen.

