Schulzeitung 3/2019

Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Wieder ist ein Schuljahr beendet und damit verabschieden sich unsere vierten
Klassen von der Elbetalschule. Wir wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr
auch ab und zu gern an eure Grundschulzeit zurückdenkt.

Die Klasse 4a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Raude …

... und die Klasse 4b mit Frau Werner als Klassenlehrerin und Frau Ritter.

Wir lassen die letzten Schulwochen Revue passieren…
Die Zeit zwischen Osterferien und Sommerferien war nur kurz, dennoch waren auch
diese wenigen Wochen gekennzeichnet von einem bunten Schulleben mit vielen
Ereignissen und besonderen Erlebnissen.

Waldjugendspiele im Jahrgang 3
In der Presse wurde bereits über die diesjährigen Waldjugendspiele berichtet.
Besonders zu erwähnen ist jedoch, dass in diesem Jahr die Kinder der Elbetalschule
nicht nur den „Frischling“ als Trophäe mit nach Hause brachten, sondern auch in der
Gruppenwertung die ersten 3 Plätze belegten. Eine ganz tolle Leistung!
Und das schreiben die Kinder dazu…

Meine Waldjugendspiele
( geschrieben von Lilly Madlien Schadt – Mertz,
Klasse 3b)
„…Wir haben uns Morgens auf dem Schulhof getroffen. Als wir an den Wald
angekommen sind, waren der Förster und die Grundschule aus Sand schon da.
Denn wir hatten sozusagen einen Wettkampf. Von unserer Schule wir, Klasse 3b,
und Klasse 3a und von denen auch 3a und 3b. Es gab unterschiedliche Stationen.
Zum Beispiel mussten wir von wilden Tieren ein Fell finden und Geweih. Dann
mussten wir erraten von welchem Tier es stammte. Nach ein paar Stationen haben
wir jede 3.Minute gefragt: „ Wann können wir frühstücken?“ Es war gefühlt eine
Ewigkeit. Doch bevor wir angefangen hatten, wurden wir in Gruppen aufgeteilt:
Füchse und Biber. Als wir alle Stationen geschafft haben, mussten wir lange warten,
bis die Sieger gesagt wurden. Unsere Schule konnte es nicht glauben, dass wir
also, unsere Schule, gewonnen hat. Nur leider konnten wir Buskinder nicht

mitbekommen. Aber zum Glück hatte Frau Haake uns das erzählt. Manche sind an
der Bushalte vor Freude ausgeflippt.“
Waldjugendspiele 2019 (geschrieben von Elias Lubach, Klasse 3b)
In der Ersten Stunde sind wir in den Wald gelaufen. Auf dem Hinweg hatte Levi
Nasenbluten. Als wir im Wald angekommen sind, mussten wir verschiedene
Stationen machen. Am besten fand ich die Station mit der Feuerwehr. Bei der wir mit
einem Schlauch Gegenstände von Pylonen schießen müssen. Am Ende haben wir
gewonnen.“
(Die Stilistik und die Rechtschreibung wurden aus den Originaltexten übernommen)

Die Klassen 3a und 3b mit der beliebten
Trophäe (unten)

Die Rollerkids zu Gast in Naumburg
Mit viel Spaß und Freude an Bewegung war auch das Projekt der „Rollerkids“
verbunden.
Fahrzeuge mit hohem Aufforderungscharakter konnten in Schülerworkshops
ausprobiert werden, in einem Lehrerworkshop wurden die Kollegen mit den
Fahrzeugen vertraut gemacht, um diese auch während der zweiwöchigen Ausleihzeit
mit den Schüler/innen nutzen zu können.
Man sieht, wie hoch Spaßfaktor und Bewegungspotenzial waren!

Buchstabenfest in der Klasse 1a
Hurra! Wir können jetzt alle Buchstaben schreiben und lesen!!!
Die Hummelkinder der Klasse 1a nahmen dies am Freitag, dem 14.06.2019, zum
Anlass, um ihr Buchstabenfest zu feiern. Es gab Eisbecher, die sich die
Hummelkinder mit viel Spaß phantasievoll selbst dekoriert haben. Hummel Bommel,
das Klassenmaskottchen, hat dann noch Urkunden überreicht, die bestätigen, wie
fleißig und erfolgreich jedes Kind im vergangenen Schuljahr gearbeitet hat.
(E. Frankenfeld)

Die Klasse 1a beim Buchstabenfest.
Wettbewerbe an der Elbetalschule
Wie wichtig und auch wie schön es ist, wenn man gut lesen kann, zeigte sich wieder
einmal beim Lesewettbewerb, an dem auch unsere jüngsten Schüler/innen schon
erfolgreich teilgenommen haben.
Herzlichen Glückwunsch allen, die dabei waren und ein ganz besonderer
Glückwunsch an alle Sieger.
Die einzelnen Jahrgänge

Sieger im Jahrgang 1 war
Falk Reisewitz (Klasse 1b)

Beste Leserin im Jahrgang 2 war
Lorena Blum aus der Klasse 2a

Siegerin im Jahrgang 3 war Merle Soose
(Klasse 3b)

Die Klasse 3b bedankt sich bei ihrer Deutschlehrerin Frau Ritter für die tolle
Vorbereitung des Lesewettbewerbs im Unterricht.

Gesiegt im Jahrgang 4 hat Emmely
Schwarz

Herzlichen Dank auch an die Jury
Frau Müldner, Frau Dorst, Frau Gerhardt
und Herr Loskant (n.i. Bild)

Auch bei den diesjährigen Bundesjugendspielen wurde wieder hart gekämpft um
Urkunden und um Punkte.
Und auch in diesem Jahr haben wir wieder tolle Unterstützung durch die Mithilfe
vieler Eltern erhalten. Bereits zum zweiten Mal ermöglichten zudem ehrenamtliche
Sportler des TSV Naumburg, dass die Kinder an diesem Tag Ausgleichsübungen
zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens absolvieren konnten.
Vielleicht erreichen wir ja in 2019 wieder eine Platzierung?
Wir sagen allen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, ebenso wie dem
Edeka Markt Kröninger, der mit seinem gesponserten Obst die Kinder in ihren
Bestleistungen gefördert hat.

Soviel Wettbewerbsbereitschaft und Freude muss natürlich auch besonders
gewürdigt werden.
Bei der Siegerehrung in der letzten Schulwoche wurden besondere Leistungen im
Sport sowie auch besondere Leistungen in Mathematik gewürdigt. Bereits vor den
Osterferien haben 41 Schüler/innen aus den Jahrgängen 3 und 4 an dem
internationalen Känguru Wettbewerb der Mathematik teilgenommen. Die Auswertung
erfolgte nach den Osterferien, sodass die Sieger erst jetzt gekürt werden konnten.

Die 4a stimmte ein in die Siegerehrung mit dem Lied „Chöre“ von Mark Forster,
interpretiert durch einen tollen Tanz!

Sportliche Bestleistungen! Insgesamt 11 mal konnten Ehrenurkunden ausgegeben
werden. Herzlichen Glückwunsch allen tollen Sportlern.

Tolle Mathematiker bei der Verleihung der Urkunden zum Känguru Wettbewerb. Mit
knapp 100 von 120 möglichen Punkten wurde Emmely Schwarz Schulsiegerin.
Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung!

Gewaltprävention, ein Thema an unserer Schule
Im Rahmen unseres Schutzkonzeptes gehört es zu unserem Schulprogramm, dass
alle Schüler/innen zum Ende des Jahrganges 3 oder zu Beginn des Jahrganges 4
das internetbasierte Präventionsprogramm „Cool and safe“ durchführen.
Anhand von Filmausschnitten und dazu ausgewählten Fragen sollen die Kinder
geschult werden, möglichen Gefahrensituationen vorzubeugen, diese rechtzeitig zu
erkennen und gegebenenfalls richtig zu reagieren.
Cool and safe ist ein durch das Hessische Kultusministerium gefördertes
Präventionsprogramm für die Grundschule.

Die Klasse 3b im Cool and Safe Programm, gemeinsam mit ihrer Sachkundelehrerin
Frau Sajzev.

Unser Jahresthema „Wir sind Kinder dieser Erde“
wurde von der Klasse 3b in der vorletzten Schulwoche aufgegriffen und im Rahmen
von Waldprojekttagen mit Leben gefüllt.
Von Montag bis Mittwoch waren die Kinder im Wald unterwegs und der Natur auf der
Spur. Neben der Vermittlung von Wissen über den Wald wurde natürlich auch viel
gespielt, um alle Sinne zu trainieren, in mühevoller Kleinarbeit schnitzte sich jedes
Kind einen Holzlöffel und es wurde demonstriert, wie man nur mit Hilfe von
Feuersteinen ein Feuer entfachen kann. Fachkundig geleitet wurden diese
Projekttage von zwei Waldpädagogen aus der Wildnisschule Habichtswald (Christian
Laing und Mara) Es waren drei ganz besondere Tage, die die Kinder erleben durften
und von denen sicher vieles im Gedächtnis haften bleibt.

Nach getaner Schnitzarbeit schmeckt
das Stockbrot ganz besonders gut!

In der Reflexion zu den Waldtagen ist in der Klasse 3a in Gemeinschaftsarbeit eine
Geschichte darüber entstanden.

Die Schule ist geschlossen – ab in den Wald
Es war einmal ein schöner Wald, der lag so nah am Kuhberg. Wir Kinder der Klasse
3a hatten in der vorletzten Schulwoche drei Waldtage und wir gingen in den
geheimnisvollen Wald. Die Bäume waren grün und überall liefen verschlungene
Wege entlang. Wir liefen auf eine Lichtung, hier wurde für drei Tage unser Lager
aufgeschlagen. Dort im Wald angekommen, hörten wir viele Tiergeräusche und ein
Vogelkonzert und auf der grünen Wiese gab es viel zu erleben. Mit Christian und
Mara – unseren Waldgeistern – hatten wir verabredet, dass ein Kind laut wie ein Wolf
heulen musste, wenn es in Not war und dass alle Kinder zum Kreis um das Feuer
kommen mussten, wenn der Kuckucksruf zu hören war.
Wir haben viele Spiele gespielt und verwandelten uns dabei in Räuber- und
Beutetiere. Bei dem Spiel „Spontanum“ wurden wir unsichtbar und mussten uns in
der Nähe der Sucher in der Natur möglichst gut verstecken. Zwischendurch durften
wir in zwei, von der Wald AG gebauten Märchenhütten spielen. Vor und neben einer
Hütte entstand durch unsere Arbeit ein zauberhafter Garten.
Wir haben gespielt, getobt und Feuer gemacht und jeder hat sich einen Löffel
geschnitzt. Mit Kohle vom Feuer wurde die Löffelkuhle eingebrannt, die Kohle fraß
sich in das Holz und danach wurde alles weggeschnitzt, was nicht nach Löffel
aussah.
Am Ende des Tages saßen wir alle im Kreis um das Feuer und Christian erzählte
eine Geschichte.

Zum letzten Mal in diesem Schuljahr und zum letzten Mal mit dabei beim
Gesunden Frühstück war Frau Dux.
Ihr gilt unser ganz besonderer Dank, denn vier Jahre lang war Frau Dux die „gute
Seele“ des Gesunden Frühstücks. Ihrem besonderen Engagement ist es zu
verdanken, dass der Tisch viermal im Jahr so reichlich gedeckt wurde für unsere
Schüler/innen und dass es immer wieder genügend engagierte Helfer gab, um diese
tolle Aktion weiterleben lassen zu können.
Ihnen alles Gute und ganz herzlichen Dank für den tollen Einsatz! Herzlichen Dank
auch dafür, dass Sie schon vor Ende dieses Schuljahres für Ihre Nachfolge gesorgt
haben. Das freut uns sehr, kann es doch dann auch im kommenden Schuljahr
weitergehen mit dieser schönen Tradition.

Förderverein und Schulleitung danken Frau Dux für die engagierte Mitarbeit

Das Team des „Gesunden Sommerfrühstücks“, links neben Frau Dux, Frau Pamela
Cellarius, die die Nachfolge von Frau Dux antreten wird. Ganz herzlichen Dank an
Frau Cellarius und alle helfenden Hände!

Zu guter Letzt…
wie immer an dieser Stelle sei allen Eltern sehr herzlich gedankt, die die Arbeit der
Schule mit viel Engagement und persönlichem Einsatz das gesamte Jahr über
begleitet haben. Wir alle wünschen uns eine Schule, in der die Kinder eine gute
Schulzeit verbringen, sich wohlfühlen und möglichst unbelastet lernen können. Diese
Ziele können nur gemeinsam, im vertrauensvollen Miteinander und nicht im
Gegeneinander bewältigt werden.
Ohne die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt aller an Schule Beteiligter wären
viele Projekte - auch in diesem Schuljahr - nicht möglich gewesen.
Wir hoffen, alle gesund und munter am Montag, dem 12. August 2019 wieder zu
sehen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird in der ersten Schulwoche
überwiegend Klassenlehrerunterricht sein.
Die Jahrgänge 1 und 2 haben Unterricht jeweils von der 1. bis zur 4. Stunde, die
Jahrgänge 3 und 4 ab Mittwoch dann von der 1. bis zur 5. Stunde.
Einschulung für unseren neuen Jahrgang 1 ist Dienstag, der 13. August 2019.
An dieser Stelle sei auch wiederum darauf hingewiesen, dass für das kommende
Schuljahr der Kultur- und Sachbeitrag in Höhe von 50 € bitte bis zum
31. August 2019 auf das Schulkonto überwiesen werden sollte.
Schulgirokonto Land Hessen Elbetalschule Naumburg
DE 26520503530165355179
HELADEF1KAS
Bitte nicht vergessen, den Namen und Klasse Ihres Kindes bei der Überweisung mit
anzugeben!

Ihnen allen einen schönen Sommer, eine gute Zeit mit Ihren Kindern und in Ihren
Familien

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule Naumburg

