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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Guten Tag, liebe Leute...
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… so lautete der herzliche Willkommensgruß der Chorkinder für die Besucher am
Tag der offenen Tür!
Bei strahlendem Sonnenschein waren die Türen der Elbetalschule am 24.3.17 weit
geöffnet für interessierte Eltern und Kinder. Vor allem die Fachräume wurden
vorgestellt und luden bei vielfältigen Aktionen zum Mitmachen ein. Für das leibliche
Wohl war in der Aula ein reichhaltiges Kuchenbuffet der Klassen 4 aufgebaut und im
Medienraum konnten selbst hergestellte Basteleien der Kinder erworben werden.

Akrobatikshow der 3a in der Turnhalle

Das Jahresthema „Alles Müll oder was“ wurde in einigen Arbeiten sichtbar. Bei dem
Basar wurden zum Beispiel Schälchen aus Altpapier oder Dekohühnchen aus
Eierkarton angeboten und im Jahrgang 3 konnte eine Ausstellung von Robotern aus
Kartons und Müllfiguren besucht werden.
Insgesamt ein runder Nachmittag, der bei allen Akteuren und Besuchern sicher in
guter Erinnerung bleiben wird.
Allen Helfern nochmals ein ganz herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle. Ohne
engagierte
Unterstützung
durch
die
Elternschaft
können
derartige
Gemeinschaftsaktionen nicht durchgeführt werden.

Weitere Highlights der letzten Wochen…
eine lange Schulzeit nach dem Ende der Weihnachtsferien liegt nun hinter uns. Wie
immer, gab es neben Lernen auch einige besondere Events.
Passend zu unserem Jahresthema war Mitte März die Prima Klima Show zu
Besuch bei uns. In anschaulicher und kurzweiliger Art wurde den Kindern das
komplexe Thema der Verantwortung eines jeden Einzelnen zum Erhalt unserer Erde
und zur Klimaausgewogenheit vermittelt.
Zu insgesamt 100 % gefördert wurde dieses Theaterstück durch die Hessische
Energiesparaktion sowie durch die Energieagentur des Landkreises Kassel.

Klimaveränderungen anschaulich erklärt

Tags zuvor stellte der Glasbläser den Kindern sein altes Handwerk vor. Es war
faszinierend zu sehen, wie aus einem Rohling zum Beispiel eine Glaskugel entstand.
Heiß begehrt war auch der Verkaufswagen, an dem die Kinder in den Pausen kleine
Tiere aus Glas für wenig Taschengeld erstehen konnten.

Der Glasbläser Herr Müller in Aktion

Auch wenn das Wetter Anfang März noch einige Wünsche offen ließ, fand der
geplante Wandertag mit den Klassen 1 bis 3 statt, während die Kinder der
Jahrgangsstufe 4 zur Klassenfahrt auf dem Sensenstein unterwegs war.

Impressionen des Wandertages
Am 7.3. wanderte die Klasse 1b zusammen mit
ihrer Klassenmaus Mimi zu allen Naumburger
Kindern. Trotz Regens und Wind war
es ein schöner und interessanter Ausflug mit einer
netten Frühstücksund Spielpause unter dem großen Schuppendach
der Familie von Linus
Rabanus und einer Stippvisite bei den
Klassenkameraden, die direkt in
Naumburg wohnen.
Sogar das Haus der Klassenlehrerin Frau Reisewitz
konnte betrachtet werden und bot die Gelegenheit
für ein Erinnerungsbild.
Bei einem der nächsten Wandertage gehen die
Hausbesuche dann hoffentlich in Elbenberg und
vielleicht Altendorf und Heimarshausen weiter!

linkes Bild:
Die Kinder aus der 1a und der 3a hatten
sich gemeinsam auf den Weg um den
Burghain begeben.
Besonders viel Spaß hat es gemacht, den
Hang mit den alten Bäumen und dem
geheimnisvollen Wurzelwerk zu
erklimmen.
Da konnte auch der Regen nicht von
abhalten!

Vom 6. bis 10. März verbrachten Lehrer und Kinder des Jahrgangs 4 erlebnisreiche
Tage auf der Jugendburg Sensenstein.
Neben der Fahrradausbildung konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Geschick
beim Batiken und Töpfern, ihr Wissen bei der Naturerkundung, bei der Sensenstein
Rallye sowie ihr Können beim Schwimmen unter Beweis stellen. Darüber hinaus war
natürlich auch viel individuelle Freizeit eingeplant, welche die Kinder mit
Fußballspielen, Kicker oder mitgebrachten Gemeinschaftsspielen verbringen
konnten. Sehr gefragt waren auch Kinoveranstaltungen sowie die Mini Disco am
letzten Abend
Am Ende fanden alle, dass es eine tolle Woche war! (s. Fotos)

Besonders schön war auch, dass es die Witterung in diesem Jahr möglich machte,
gemeinsam eine Partie Schlitten zu fahren.
Die wenigen kalten Tage mit Schnee boten sich dazu förmlich an.

Klasse 1a zusammen mit der Klasse 2a

Schlittenfahren macht müde!
Pausen braucht man auch.

links die Klasse 3a

Natürlich darf in Naumburg auch die Karnevalsfeier nicht fehlen!
Am Karnevalsdienstag feierte wieder die gesamte Schule die närrische Zeit mit
Puppentheater für die Kleinen, Spiel und Spaß und gemeinsamer Feier in der Aula.
Dem Förderverein, der wieder fürs leibliche Wohl sorgte, herzlichen Dank!

Prinzenpaar und Hofstaat geben sich die
Ehre

Buntes Treiben in der Aula

Viel Spaß machte auch die Lesung mit Herrn Bombelmann.
Ende Januar war der Kinderbuchautor Wolfgang Lambrecht, alias Herr Bombelmann
zu Besuch in der Schule. Mit im Gepäck hatte er eine tolle Auswahl an
Kinderbüchern, sodass er für jede Jahrgangsstufe eine spannende, interaktive
Lesung gestalten konnte. Den Kindern hat es viel Freude gemacht, mit Herrn
Bombelmann auf Reisen zu gehen und Abenteuer zu bestehen.
Eine schöne Motivation, um selbst auch Bücher zu lesen!

„Herr Bombelmann“ in Aktion!

Schulen in Hessen musizieren

die erstmalige Teilnahme an „Schulen in Hessen musizieren“ am 10. Februar in
Bad Arolsen war ganz sicher ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten.
Es war eine große Ehre, dass der Chor und das Orchester, unterstützt durch die
Musikschule Wolfhager Land und begleitet von ihren Musiklehrerinnen Frau Haake
und Frau Raude an dieser Veranstaltung neben Schülerensembles (mit Schülern bis
zum Abitur) teilnehmen durften und vor breitem Publikum Ausschnitte des Musicals
„Kunterbunt“ zu Gehör bringen konnten. Der große Erfolg wurde durch die Juroren in
einer Urkunde bestätigt.

das Ensemble mit Frau Haake

bei der Urkundenverleihung

Das war los im Unterricht…
… wie immer gibt es neben Schreiben, Rechnen, Lesen eine Vielfalt an
Unterrichtsgelegenheiten und Projekten, die Abwechslung in den Schulalltag bringen
und dennoch ganz wichtig sind für gemeinsames Leben und Lernen.
Eindrücke aus einzelnen Klassen
Training zur Verkehrssicherheit mit dem
Raben „Adacus“, eine Aktion des ADAC im
Jahrgang 1

So lecker kann gesundes Essen sein!

Der Jahrgang 3 arbeitet fleißig am aidErnährungsführerschein.
Natürlich werden die selbst zubereiteten
Speisen auch gemeinsam verputzt.
Na dann, guten Appetit!

Alles Müll oder was?
Aus Altpapier werden schöne Schälchen,
natürlich nur, wenn so fleißig gebastelt wird
wie in der Klasse 1a

Ein Endprodukt, das sich sehen lassen
kann!

Toll, was man aus Müll alles machen kann!
Die 3b mit ihren Müllfiguren

Kurz vor Redaktionsschluss noch einige Bilder des Gesunden Frühstücks vom
heutigen (Mittwoch) Vormittag.
Dass es super geschmeckt hat, kann man förmlich sehen! Besonderes „Schmankerl“
war die tolle Käse- Milchtheke mit Käsen und Milch von Kuh, Schaf und Ziege. Vor
allem die Schafmilch kam bei den Kindern prima an!
Allen Helfern, allen Sponsoren und dem Förderverein wieder ein ganz dickes
Dankeschön für diese tolle, regelmäßig stattfindende Aktion!

Strahlende Gesichter beim Gesunden Frühstück im Jahrgang 1 und 2

Aktuelle Infos aus den Gremien
Anfang März tagte das Schülerparlament, zu dem alle Klassensprecher und ihre
Vertreter gehören.
Es wurden einige Punkte zusammengetragen, die in einem Schultreff kurze Zeit
später allen Kindern transparent gemacht wurden.
Unsere Schulsprecherin, Celina Dux wandte sich an ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler mit der Bitte, sich in den Pausen friedlich zu verhalten, für Ordnung auf
dem Gelände und insbesondere in den Toiletten zu sorgen und vor allem im Frühjahr
und wenn es geregnet hat, nicht durch die Grünanlagen zu laufen. Abgesehen von
Schäden an den Büschen und Störung von Jungtieren im Frühsommer bringen die
Kinder zu viel Schmutz ins Gebäude. Bedauerlich vor allem, dass das Weidentippi,
aufgebaut von Herrn Sennhenn und den abgehenden Viertklässlern im letzten
Sommer inzwischen durch Unachtsamkeit restlos zerstört ist.
Leidiges Thema ist immer wieder die Verschmutzung der Toiletten, was auch in der
Vergangenheit schon sehr häufig besprochen wurde.
Unterstützt wurde Celina bei ihrem Appell an ihre Mitschüler/innen durch Herrn
Sennhenn, der mit seinem Serviceteam immer wieder und unermüdlich für
Sauberkeit und Ordnung auf dem Schulgelände sorgt. Ihm und seinem Team an
dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön!

In der letzten Schulwoche trafen sich dann schließlich auch der Elternbeirat und die
Schulkonferenz. Um eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Gremien zu
ermöglichen, finden diese Sitzungen oft gemeinsam statt. Zudem wurden Vertreter
des Fördervereins diesmal mit eingeladen, um einen guten Austausch kontinuierlich
zu ermöglichen.
Nach dem Bericht des Fördervereins gab Herr Sentis als Elternbeiratsvorsitzender
einen Überblick über Aufgaben, Ziele und Grenzen der Elternarbeit.
Im Anschluss daran wurde die Planung des Pädagogischen Tages vorgestellt und
darüber abgestimmt.
Der Pädagogische Tag soll am Montag, dem 24. April 2017 (s. Flyer zum Halbjahr)
stattfinden und wird sich mit dem Thema Ganztag – Pakt für den Nachmittag?
befassen.
Aus der pädagogischen Arbeit der Schule wurden die Fachcurricula in Deutsch und
Mathematik exemplarisch vorgestellt, sowie der derzeitige Stand der Arbeit am
Schutzkonzept der Schule.

Zu guter Letzt …
Ihnen allen eine schöne Ferienzeit, ein rundes, buntes Osterfest mit viel Sonne und
guter Zeit miteinander.
Wir alle sehen uns hoffentlich gesund und munter wieder am
Dienstag, dem 18.4.17.
Bis dahin eine gute Zeit
Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

