
 

 

 
   

Wichtige Termine 
 
 

 
 Weihnachtsferien Mi, 22.12.2010 bis 

 Mi, 05.01.2011 
 

 Schulbeginn Do, 06.01.2011, 8.15 Uhr 
 
 Zeugniskonferenzen Mo, 17.01.2011 

Klassen 2 bis 4 
 

 Zeugnisausgabe Fr, 28.01.2011 
 
Achtung: Unterrichtsschluss für alle Kinder 11.05 Uhr! 
Nur für unsere Ganztagskinder ist die Betreuung  
danach gewährleistet. 
 

 Zeugnisferien 31.01.11 und  01.02.11 
 

 Schulbeginn  Mi, 02.02.11, 8.15 Uhr 
 

 Gesamtkonferenz Mo, 07.02.11 
 

 Osterferien 16.04.11 bis 30.04.11 
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Liebe Eltern! 

Zu unserer großen Freude haben wir eine Spende in Höhe von 
35.000 € von VW Financial Services erhalten. Dafür möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken! Es konnten bis jetzt davon ein Spielgerüst auf 
dem Schulhof (ca. 20.000 €) angeschafft werden. Auch unser tolles 
Mittwochsfrühstück (10.000 €), das Projekt Klasse 2000 für unsere 
1. und 2. Klassen sowie unser Theaterbesuch in Wolfsburg „Der kleine 
Muck“ mit Eintritt und Busfahrt werden davon bezahlt. Es gab auch 
wieder Mittel aus dem Stadt-Schulkosten-Fonds für die einzelnen 
Klassen, die so die Möglichkeit haben, viele interessante Aktivitäten 
durchzuführen.  

Ein herzliches Dankschön für die intensive Arbeit mit unseren Kindern 
auch an die 4 Teams der Schulmediatoren von SIS, unseren 
Lesepaten, dem Team des „Kinderzimmers“, der Klasse der 
Fachschule Sozialpädagogik (BBS V), Frau Waffenschmidt, Frau 
Wegner und dem NICO-Team Frau Pöhlsen und Herrn Jahns. Sie 
ergänzen die pädagogische Arbeit der LehrerInnen in idealer Weise.  

Das wöchentlich stattfindende „Gesunde Frühstück“ kommt nur durch 
die aktive Mithilfe vieler Mütter aus verschiedenen Klassen zustande. 
Auch dafür vielen Dank! Der gilt auch Frau Stute, die mit den Kindern 
der 3. Klassen (3a folgt 2011) den Ernährungsführerschein 
durchführte, mit leckerem Abschlussbuffet.  

Diese Aktivitäten sollen im Jahr 2011 so weitergehen. 

Es gab wieder viel zu tun für alle an unserer Schule. Wir wissen, dass 
viele KollegInnen mit großem Engagement und vielen Ideen weit über 
den üblichen Einsatz hinaus ihre Arbeit versehen. Das ist nicht 
selbstverständlich, trägt aber viel zum Gelingen unserer Schule bei.  
Herzlichen Dank an alle! 

Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und erholsame 
Ferien! 

 
H. Gierga, Rektor K. Lüth, Konrektorin 

 

  
Der kleine Muck 
 
Am Montag den 13.12.10 sind wir mit 2 Bussen nach Wolfsburg in das 
Theater zur Vorstellung „Der kleine Muck“ gefahren. Wir mussten dafür 
ganz früh aufstehen und schon um 7.45 Uhr in der Schule sein. Die 
Vorstellung war ganz toll. Unsere Lesepatin Monika hatte uns die 
Geschichte vom Kleinen Muck vorher vorgelesen. 
Deshalb waren wir auch ganz gespannt auf die 
Zauberpantoffeln und das Zauberstöckchen. Am 
lustigsten fanden wir die großen Ohren, die alle 
nach dem Genuss von den Feigen bekamen. In 
der Pause haben wir Eric und Max verloren. Das 
war ein Schreck für die beiden! Die freundlichen 
Theaterdamen haben ihnen aber geholfen, uns 
wiederzufinden. 

Förderklasse SKG 
 
Schnee auf dem Schulhof 
 
Liebe Kinder, wir bitten euch 

 Werft nicht mit Schneebällen, damit könnt ihr anderen Kindern 
schaden. 

 Zieht euch warm genug an (dicke Jacke, Mütze, Schal, 
Handschuhe), damit ihr nicht krank werdet. 

 Rutscht nicht auf Eisplatten, damit ihr nicht stürzt und euch 
verletzt. 

 Klettert nicht auf zusammengeschobene Schneeberge, damit ihr 
nicht im Schnee versinkt. 

Tipps: 

 Es macht Spaß einen Schneemann, einen Iglu 
oder andere Schneefiguren zu bauen. 

 Esst niemals gelben Schnee! 
 

Kim, Leona, Müzgin, Beyza, Mario, Jasmin, 4b 
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Klassenreise der 4b 
Am 23.08.10 sind wir nach Wittdün auf Amrum gefahren. Wir sind mit 
einem kleinen Bus über Hannover und Hamburg nach Dagebüll 
gefahren. Dort hat der Bus uns ausgesetzt. Als wir auf die Fähre 
„Rungholt“ der WDR gegangen sind, hat es in Strömen gegossen. 
Aber wir ließen uns vom Wetter die Klassenfahrt nicht verderben. An 
Bord kauften wir uns Leckerlies und Erinnerungen. Wir gingen an 
Deck. Da wehte es wie ein 
Wirbelsturm, aber wir genossen 
es. Dann war es endlich soweit: 
Wir waren da! Frau Willim und 
einige Kinder haben sich erst 
verlaufen, aber dann sind sie 
doch noch sicher in der 
Jugendherberge angekommen. In 
unseren Zimmern haben wir 
unsere Koffer ausgepackt und 
unsere Betten bezogen. Danach gingen wir in unseren 
Aufenthaltsraum und es gab Spaghetti Bolognese. Wir haben tolle 
Dinge gemacht, wie: am Strand spielen, auf dem Piratenschiff klettern, 
Sandburgen, einen Wal und eine Quallenrettungsstation bauen, mit 
den Füßen ins Meer gehen – das war herrlich! Die MS „Eilun“ brachte 
uns zu den Seehundsbänken, wir haben eine Wattwanderung mit einer 
Schlammschlacht und eine „Miss Amrum Wahl“ gemacht. Dabei haben 
sich die Jungen als Mädchen verkleidet. Sie waren so cool angezogen. 
Die Gewinnerin war Lucie. Wir haben mit dem Insel-Paul eine 
Rundfahrt gemacht. Abends haben immer einen Spaziergang gemacht 
und dann hat Frau Lüth das Buch „Sams Wal“ vorgelesen. Es war 
schade, dass es schon vorbei war. Als wir vor der Schule ankamen 
haben uns unsere Eltern, Onkel, Tanten, Omas und Opas abgeholt. Es 
war einfach super! 
 

Lukas, Jasmin, Betül, Marcel, Florian, Violetta, Kathleen, Eugen, 4b 
 
 

  
Projekt „Konferenz der Tiere“ bei buntich und im Kino  
 
Das Projekt der Klasse 3b mit 
der Überschrift „Konferenz 
der Tiere“ begann bei der 
Jugendkunstschule buntich, 
dann waren wir anschließend 
im C1-Cinema eingeladen. 
Bei buntich haben wir die 
Tiere, die in der Geschichte und im Film vorkamen, mit Farben, 
Pinseln, Nägeln, Gabeln und Schwämmen  gestaltet. Einige Kinder 
haben sogar mit dem Finger gemalt. Jeder sollte ein anderes Tier 
malen. Die Betreuer dort hatten viele gute Tipps für uns, sodass tolle 
Bilder entstanden sind. 
Dann sind wir zum C1-Cimena gegangen und haben uns den Film 
„Konferenz der Tiere“ angeguckt. Wir hatten einen Kinosaal für uns 
ganz allein. In dem Film haben sich alle Tiere gewundert, wo das 

Wasser geblieben war. Die Menschen hatten es 
weggenommen, weil sie einen Staudamm gebaut 
hatten, damit ein Luxushotel einen See hatte. Die 
Tiere brauchten aber das Wasser und deshalb 
sind ein Erdmännchen und ein Löwe 
losgegangen, um das Wasser zu suchen. In dem 
Hotel war gerade eine Konferenz der Menschen 
über die Natur, aber dabei wurde nicht an die 
Tiere gedacht. Darum machten die Tiere auch 
eine Konferenz und beschlossen, den Staudamm 
zu öffnen.  Dabei erlebten sie viele Abenteuer. 

Zum Schluss haben die Tiere gewonnen, weil sie zusammengearbeitet 
haben. 
 
 

Maximilian, Violetta, Petek, Kevin, Slava, 3b 
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Unser Ernährungsführerschein 
 
In den letzten Wochen hat uns 
Frau Stute, eine nette Landfrau, 
beigebracht, wie man sich 
gesund ernährt. Jeden 
Donnerstag haben wir mit ihr in 
der Schulküche leckere Sachen  
gekocht. Wir haben gelernt, wie 
man lustige Brotgesichter, 
kunterbunten Nudelsalat, 
Kräuterquark oder warme 
Kartoffelgerichte macht. Es hat 
alles sehr lecker geschmeckt und uns viel Spaß gemacht. Am Ende 
haben wir unseren Ernährungsführerschein gemacht. Wir mussten 
wissen, wie die Ernährungspyramide aussieht, wie wir uns beim 
Kochen und beim Essen richtig benehmen und wie wir den Tisch 
schön decken. Beim letzten Mal durfte jedes Kind einen Gast einladen 
und wir haben für alle ein leckeres gesundes Buffet selber gemacht.  

 
Klasse 3c 

 
Das sagen die Kinder der 1c  
zum gemeinsamen Schulfrühstück am Mittwoch: 
 
 Ich mag den Joghurt am liebsten. (Cindy) 
 Alle Kinder sind zusammen und leise beim Frühstück. (Lea) 
 Ich mag das Gemüse gern. (Melvin) 
 Das Frühstück ist toll, weil das Obst schmeckt. (Joline) 
 Ich finde es schön, dass alle Kinder zusammen am Tisch sitzen. 

(Darius) 
 Ich finde es schön, dass wir mit unseren Lesepaten frühstücken 

und danach lesen gehen. (Lara) 

  
Das super Kindermuseum 
 
Wir alle sind um 8 Uhr zur Schule gekommen, dort haben wir 
gefrühstückt und sind dann mit einem Reisebus nach Wolfenbüttel ins 
Kindermuseum gefahren. Da konnten wir mit Nintendo DS und mit 
Geld spielen und Models anziehen. Es gab ein SingStar und wir 
konnten aus Holz und Styropor schöne Figuren basteln. Außerdem 
gab es tolle Experimente: Ein Mann hat uns gezeigt, was im Körper 
passiert wenn man raucht oder zu viel Alkohol trinkt. Wir wollten gar 
nicht nach Hause; so schön ist es dort gewesen. 
 

Zozem, Magda, Sehriban, Monika, Leonie, 2b 
 
Die 4a fährt in die Stadtbibliothek 
 
Am Dienstag den 16.11. fuhren wir mit Frau Schrade und Herrn Gierga 
zur Stadtbibliothek. Um 9.10 Uhr gingen wir los. Die Metro 5 brachte 
uns in die Stadt. Am Schloss wurde die Straßenbahn bis zum 
Kennedy-Platz umgeleitet. Als wir schließlich 
ankamen, wurde gerade geöffnet. Unsere 
Rücksäcke stellten wir in Schließfächer. Eine 
nette Dame führte uns durch die riesige Bücherei, 
viele Räume kannten wir noch nicht. Es gab auch 
sehr alte Bücher, die über 200 Jahre alt waren. 
Neue Spiele, DVDs und CDs interessierten uns 
auch. Überall in den Räumen waren Gestalten 
aus Büchern, wie die „Wilden Kerle“ verteilt. 
Kinder hatten diese Figuren lebensgroß aus 
Pappe hergestellt. Danach wurden uns Fragen 
zum Ausleihen und zu besonderen Büchern beantwortet. Wir hatten 
unsere Leseausweise dabei und liehen uns noch Bücher aus. Zwei 
Jungen hatten Taschen dabei, weil sie sich viele Spiele ausliehen, die 
sie später zur Straßenbahn schleppen mussten. Der Besuch hat uns 
viel Spaß gemacht. 

Klasse 4a 
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Ein toller Tag für die Klasse 4b 
 

Am Donnerstag den 09.12. waren die Kinder der 
Klasse 4b auf dem Kohlmarkt Eislaufen. Jeder 
bekam Schlittschuhe, manche Kinder hatten viele 
Probleme beim Schlittschuh laufen, manche 
konnten es sehr gut. Wir durften zum Cafe und 
zum Bäcker gehen und uns leckere Brötchen und 

Kakao kaufen, es war aber ein bisschen teuer. Wir sind auch noch zum 
Weihnachtsmarkt gegangen und dort Riesenrad gefahren. Wir 
brauchten nur 1 € für eine Fahrt zu bezahlen. Das hat auch Spaß 
gemacht, am besten war es, wenn man ganz oben stehen blieb. Am 
Anfang hatten einige Kinder Angst, aber dann nicht mehr. Viele Kinder 
haben sich Zuckerwatte, Lakritze oder große süße Stangen gekauft. 
Dann sind wir wieder in die Schule gefahren, uns war nämlich zu kalt. 
Es war ein toller Tag für die 4b! 
 

Beyza, Betül, Müzgin, Mehmet, Lukas, Eugen, 4b 
 
Backen macht Spaß 
 
Die Lesepatinnen Ute, Anne, Stefanie und die 
zwei Martinas haben der Klasse 3a eine Freude 
bereitet und uns zum Backen in die Schulküche 
eingeladen. Dort konnten wir an 5 Stationen 
Plätzchen oder Waffeln backen, ein 
Lebkuchenhaus bauen oder Geschenkesocken 
aus Filz ausschneiden und zusammennähen. Alle waren mit Freude 
und Eifer dabei und es hat allen riesigen Spaß gemacht. Natürlich 
durften wir die fertigen Kekse aufessen und die Socken und die 
Lebkuchenhäuser mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss der 
Backaktion haben alle zusammen mit Thomas, der eine Gitarre dabei 
hatte, Weihnachtslieder gesungen. Wir bedanken uns bei allen 
Lesepatinnen für diesen tollen Vormittag! 

Klasse 3a 

  
Schwimmbad 
 
In meiner Schwimmgruppe gibt es 5 Seepferdchen und 2 Kinder haben 
Freischwimmer. Wir haben auch 15 Minuten Spielzeit. Zum Spielen 
haben wir auch Schwimmgürtel, Floß und noch vieles mehr. Viele 
Kinder sind schon vom 1er und einige auch schon vom 3er 
gesprungen. 
David, Jakob, 4a 
 
Das Klettergerüst 
 
Das Rutschen, Klettern und Hangeln macht uns sehr viel Spaß. Wir 
freuen uns jede Pause auf das Klettergerüst. Auf der Rutsche haben 
wir auch das Lesen gelernt. Beim Rutschen wurde aus dem M und A 
das MA. Wie oft muss man rutschen, um das Wort MAMA zu lesen? 
Viel Glück beim Rätsel lösen! 

 Klasse 1a 
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