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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

„ Wir sind Kinder dieser Erde“

unser neues Jahresthema
Mit Beginn des neuen Halbjahres haben wir in einer Dienstversammlung über unser
neues Jahresthema nachgedacht.
Wir sammelten Aspekte wie
• Besinnen auf das Wesentliche
• Ein Blick auf unsere Erde
• Die Erde – ein wunderbarer Planet
die wir gern unter einem Thema zusammenfassen wollten. Aus diesen Überlegungen
heraus formulierte sich dann mehrheitlich unser neues Motto „Wir sind Kinder dieser
Erde“.
Ein Thema, das in fast allen Fächern und Inhalten aufgegriffen werden kann und
durch die Initiative der vielen Schülerinnen und Schüler überall auf der Welt durch
„fridays for future“ besondere Aktualität und Bedeutung bekommt.
Es ist uns ein besonderes Anliegen auch unsere, noch recht jungen Schülerinnen
und Schüler für dieses so wichtige Thema zu sensibilisieren. Es ist ihr Lebensraum,
den es zu erhalten und zu gestalten gilt und dafür ist es wichtig, im Kleinen
anzufangen um zum großen Ganzen zu gelangen.
Viele Ideen und Denkanstöße, wie im Kleinen mit Blick auf das Große begonnen
werden kann, sind bereits von den Kindern gesammelt und in einem Schultreff am
Freitag, dem 5. April vorgestellt worden. Immer geht es auch darum, zu schauen was
jeder Einzelne in seinem unmittelbaren Umfeld bewirken kann, um unserer Erde –
unserem wunderbaren Planeten zu helfen und eine lebenswerte Umwelt zu schaffen
und zu erhalten. Und natürlich brauchen die Kinder dabei auch die Unterstützung
und Anerkennung ihrer Bemühungen durch Erwachsene, durch Sie als Eltern und
durch uns als Lehrer. Es ist wichtig, mit den Kindern darüber ins Gespräch zu
kommen, schließlich geht es vor allem um die Erhaltung ihres Lebensraumes.
Schüleräußerungen zum Jahresthema
gesammelt in der Klasse 3a
-

Nicht jeder Planet ist so toll wie unsere Erde, da haben wir ganz viel Glück
und alles, was wir brauchen
Die Erde lässt uns leben – und wir sollten die Erde leben lassen, aber
eigentlich machen wir sie kaputt
Die Erde gibt uns Nahrung und Sauerstoff
Die Erde gibt uns ganz viel, wir sollten ihr auch etwas geben, indem wir zum
Beispiel versuchen, aussterbende Pflanzen und Tiere zu erhalten, weniger
Auto zu fahren, Bäume anzupflanzen, Müll nicht in die Umwelt zu werfen,
statt Plastiktüten Einkaufstaschen verwenden

Auf das Thema eingestimmt wurde mit einem Bilderbuchkino „Hier sind wir“
präsentiert von der Klasse 4a, unter Leitung von Frau Seeländer.

In eigens zum Thema formulierten Gebeten, äußerten die Kinder im Anschluss daran
ihre Wünsche und Sorgen in berührender Form.
Kinder dieser Erde
Lieber Gott, es läuft nicht ganz gut mit der Umwelt.
Tierarten sterben täglich aus, Wälder, Wiesen, Flüsse und Bäche werden
verschmutzt von Müll.
Viele Schäden in der Natur entstehen durch ihn.
Jede Menge Papier und andere alte Sachen kann man am Rand der Straßen
entdecken.
Das ist nicht gut, weil Tiere dann den Müll fressen und sterben.
Aber auch wir essen Müll, weil Tiere ihn fressen, zum Beispiel die Fische.
Wir essen Fisch und so gelangt der Müll zu uns.
Ich will dies verhindern und du kannst mir helfen.
Denn du kannst die Menschen davon überzeugen, mehr für die Umwelt zu tun.
Aber nicht nur Gott kann das, wir auch –
Zusammen sind wir für die Umwelt stark
Dieser Text stammt von Lara Lüdde aus der Klasse 4a
Die Klasse 2a hatte unter Leitung von Frau Gerhold Plakate mit Aufforderungen zum
umweltbewussten Handeln gestaltet, die im Schultreff vorgestellt wurden und nun für
alle und zur Erinnerung immer wieder sichtbar in der Aula aufgehängt sind.
Die Ethikgruppe des Jahrganges 3 und 4 stellte ihr Müllsammelprojekt unter
Leitung von Frau Werner vor.
An der Müllsammelaktion haben Matteo und Liz aus der 3a, Fiona und Rahma aus
der 4b und Justin aus der 3b teilgenommen. Es wurde Müll auf dem Schulhof, an der
Schulbushaltestelle und am Waldrand gesammelt. In nur 20 Minuten hatten die
Kinder zwei Müllsäcke voll.

Mit Gummihandschuhen und Müllzangen ging es ans Werk.
Zum Abschluss des Schultreffs sangen die Kinder aus den Klassen 2b und 3a das
Entschuldigungslied für Friedrich, dem kleinen Fisch, der unter der
Umweltverschmutzung so stark zu leiden hat. Mit Anleitung von Frau Haake lernten
alle Kinder schnell den Refrain um ihn mitzusingen. Künftig soll uns dieses Lied –
gemeinsam mit allen Kindern gesungen – immer wieder an unser Jahresmotto
erinnern.

und alle singen mit@.

Her mit den Ranzen
zum Thema passend, im Sinne von Nachhaltigkeit sei auch wieder auf
untenstehende Aktion aufmerksam gemacht. Wenn Sie diesen Aufruf unterstützen
möchten, können Sie gern auch wieder Ihre Spende bei uns in der Schule bei Frau
Wagner abgeben.

Was sonst noch so los war
viele Schulwochen liegen nun hinter uns, ein kleiner Bilderbogen möchte einige
wichtige und schöne Highlights noch einmal Revue passieren lassen.

Alle in Aktion beim fit for future Tag
an dieser Stelle auch noch einmal
herzlichen Dank allen helfenden Eltern!
Sie haben mit dazu beigetragen, dass
dieser Tag ein gelungener Tag wurde.

Während der Rest der Schule
körperliche Fitness bei fit for future
bewies, stellte die Klasse 4b unter
Leitung von Frau Haake musikalisches
Können unter Beweis.
Regionalbegegnung „Schulen in
Hessen musizieren“, hier die Gruppe
am Cajon

und hier bei der Urkundenübergabe @
stellvertretend für unsere Schule nimmt
Amelie Stiehl die Urkunde entgegen

Auch die Narren hielten wieder
Einzug in die Schule.
Im März wurde kräftig Karneval
gefeiert.
Auch hier gilt unser Dank allen
Helfern und Unterstützern und
besonders dem Förderverein der
Schule für die tolle Versorgung
mit Berlinern und Würstchen

Buntes Treiben in der
Schulaula

Wie immer im vierten Schuljahr war auch unser aktueller Jahrgang 4 wieder für eine
Woche auf dem Sensenstein, um sich auf die Fahrradprüfung vorzubereiten. Das
leider sehr schlechte Wetter hat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch getan,
wie man auf den nachfolgenden Bildern deutlich sehen kann.

Die 4b beim Töpfern

Unterweisung und Unterricht im Freien
durch die Verkehrspolizei

Die 4a im Park der Jugendburg @

@und die 4b

Die 4a beim Museumsbesuch in
Kaufungen

Besondere Leistungen werden mit
einem Fahrradwimpel belohnt!

Ganz bestimmt ein besonderes Erlebnis war auch der gemeinsame Schulausflug in
den Bergpark Wilhelmshöhe Anfang April.
Alle Klassen waren vom Herkules aus gestartet, um verschiedene Angebote und
Aktivitäten im Bergpark wahrnehmen zu können.
Die Klassen 3b und 4a statteten der Löwenburg einen Besuch ab, die 4a hatte sich
den Weißensteinflügel als Ziel gewählt, die Klassen 1b und 2a ließen sich durch die
Gartenführer die exotischen und heimischen Pflanzen zeigen und erklären und die
Klasse 3a besuchte die alten Meister in der Gemäldegalerie im Schloss.
Um halb 1 dann ging es vom Schlossparkplatz aus wieder Richtung Naumburg. Am
Ende waren sich alle einig, dass es so einen Tag ruhig häufiger geben dürfte.

Die 4b auf dem Weg vom Herkules aus
in Richtung Löwenburg

Die Klasse 3a bei den „alten Meistern“ in
der Gemäldegalerie

und noch einige Ergebnisse aus unseren AGs
Inzwischen sind die Abläufe im Profil 1 gut eingespielt und deutlich mehr als die
Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler nimmt regelmäßig an unserem neuen
Ganztagsangebot teil.
Einige Ergebnisse aus unseren AGs möchten wir in diesem Zusammenhang gern
vorstellen.

Farbenfrohe Beutel und kleine
Accessoires, hergestellt im ersten
Halbjahr in der Filz AG

Mangas zeichnen im aktuellen Halbjahr

Osternester
aus Ton aus der Töpfer AG
Und noch ein Hase@ Fadenspannbild,
entstanden in der Werk AG

Passend zum Jahresthema wurden in der
Wald AG Insektenhotels gebaut, damit die
Umgebung rund um die Schule ein guter
Lebensraum für diese kleinen Lebewesen
bietet.

Traumfänger wurden in der AG Textiles
Gestalten hergestellt

zu guter Letzt..
kurz vor Redaktionsschluss noch eine schöne Überraschung. Nicht nur am
Aktionstag „fit for future“ haben unsere Schülerinnen und Schüler tolle Fitness
bewiesen, sondern auch beim Ablegen des Sportabzeichens.
Gerade noch in der letzten Schulwoche konnte Frau Schulz den tollen Pokal
überreichen, als Anerkennung für den dritten Platz, den unsere Schule belegt hat.
Bewertet wird die Anzahl der erfolgreich abgelegten Sportabzeichen. Herzlichen
Glückwunsch allen Teilnehmenden und herzlichen Dank an Frau Gerhold und alle
Aktiven des Naumburger Sportvereines für die tolle Unterstützung!
Unsere Schulsprecherin Emely Schwarz
nimmt gemeinsam mit Lara Lüdde (beide
4a) Pokal und Urkunde entgegen

Kurz vor Ferienbeginn wurden wir alle wieder mit einem Gesunden Frühstück durch
den Förderverein verwöhnt. An frühlingshaft geschmückten Tischen konnten die
Kinder und auch die Lehrer leckere Brötchen, bunte Eier und Gemüse mit tollen Dips
genießen.
Allen Helfern und Sponsoren und vor allem dem Förderverein herzlichen Dank für
diese tolle Arbeit!
Herzlichen Dank auch dem Förderverein für eine erneute großzügige Spende.
Passend zur Freiluftsaison wurden Tischtennisschläger für den Außenspielbereich
angeschafft und für den Service gab es einen Wäschetrockner und viele neue
Geschirrhandtücher. Herzlichen Dank dafür!

Das sieht nicht nur toll aus, das
schmeckt auch prima und ist ganz
gesund!

Ohne fleißige Helfer geht es nicht! In der
Mitte Frau Claudia Dux, die „gute Seele“
des gesunden Frühstücks, nunmehr schon
seit 4 Jahren engagiert und mit viel Herz
bei der Sache. Ihr gilt unser ganz
besonderer Dank für die Organisation, die
tollen Ideen und deren Umsetzung.

Ein kleiner Hinweis noch am Ende: aus internen Gründen werden die
Bundesjugendspiele auf den 21. Mai 19 verschoben. Sie erhalten hierfür ein
gesondertes Schreiben.
Schulbeginn nach den Osterferien ist Montag, der 29.4.2019, es geht weiter nach
Stundenplan.
Bleibt am Ende, Ihnen allen schöne Osterfeiertage, erholsame Ferien und
wunderbare Frühlingstage zu wünschen.
Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

