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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Wir baun ein Haus…
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Wir baun ein Haus
Wir baun ein Haus, das lebt
aus lauter bunten Steinen,
aus großen und aus kleinen,
eins, das lebendig ist.

Wir baun ein Haus, das lebt
wir selber sind die Steine,
sind große und auch kleine,
du und ich und jedes Kind.

Wir baun ein Haus, das lebt
aus ganz ganz vielen Leuten,
die in verschiedenen Zeiten
mal hier gewesen sind.

Wir baun ein Haus, das lebt
wir zeigen dir die Stelle,
in Ecke, Mauer, Schwelle,
da wo du nötig bist.

Wir baun ein Haus, das lebt
Gott gibt dir auch das Können,
lässt dir den Auftrag nennen
damit du nützlich bist.

Wir baun ein Haus, das lebt
wir kennen seinen Namen
und wissen auch zusammen,
dass es die Schule ist.

So klang es zum Abschluss unseres Festgottesdienstes, der das Jubiläumsjahr
unserer Schule eingeläutet hat.
Wie lebendig Schule sein kann und wie sehr jeder Einzelne zum Gelingen des
Schullebens beitragen kann, wurde sicher in diesem Abschlusslied deutlich, als alle
Kinder gemeinsam mit ihren Lehrern das Haus, das Schule heißt, gebaut und auf
der Bühne fertig gestellt haben.
Ein bewegender Moment, der sicher allen noch länger in Erinnerung bleiben wird.
An dieser Stelle allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön. Besonderer Dank gilt
auch dem Förderverein, der maßgeblich an der feierlichen Gestaltung der sonst eher
schlichten Turnhalle beteiligt war. In Rekordzeit wurden Vorhänge zur flexiblen
Bühnengestaltung genäht, die langfristig immer bei Bedarf eingesetzt werden
können.
Ebenso ein ganz dickes Dankeschön an unsere Hausmeister fürs Stühle stellen,
Vorhänge aufhängen, Blumenkübel schleppen und so manchen Handgriff mehr.
Ohne die guten Geister im Hintergrund wäre vieles nicht möglich.

Kinder, wie die Zeit vergeht….
Passend zu unserem Schuljubiläum wurde in diesem Jahr das Jahresthema der
Elbetalschule gewählt.
Auch im Unterricht setzen sich die Kinder mit dem vielfältigen Thema „Zeit“ auf
unterschiedliche Weise auseinander.
So hat sich zum Beispiel die Klasse 3b mit Spielen von früher und heute
beschäftigt. Zuerst haben die Kinder verschiedene alte Spiele kennen gelernt und mit
ihren modernen Spielen verglichen. Danach haben die Schüler unter Anleitung von
Frau Werner eigene Spiele hergestellt und ausprobiert. Wie man auch auf dem Foto
sieht, hat es hat allen großen Spaß bereitet!

Auch die Klasse 1a hat sich etwas Tolles einfallen lassen und im Sachunterricht
Knete selbst hergestellt.
Als die Tage im Januar gar zu grau und ermüdend waren, haben wir uns in der 1a
gefragt, womit wir uns die Zeit drinnen verschönern könnten. So kamen wir auf die
Idee, Knete selbst im Sachunterricht herzustellen.
Mit einer Mischung aus Mehl, Wasser, Öl und Salz, verschönert mit
Lebensmittelfarbe in Rot, Blau und Grün, entstand eine prima Knete, mit der wir im
Unterricht spielten. Anschließend konnte jeder, der wollte, etwas davon mit nach
Hause nehmen. (Katharina Gerhold)

Da sieht man, wie viel Spaß das macht!
Im Ethikunterricht des Jahrgangs 3 und 4 spielte das Thema Zeit ebenfalls eine
wichtige Rolle.
Die Schüler haben sich Gedanken über die Zukunft gemacht: Wie wird in Zukunft der
Mensch aussehen und was wird er können? Wie sieht die Mode der Zukunft aus?
Was essen die Menschen in Zukunft? Wie sehen unsere Fortbewegungsmittel und
die Technik zukünftig aus?
Ihre Vorstellungen haben die Kinder dann aufgemalt und dazu Texte geschrieben.

Die Schüler mit ihren Texten und
Arbeitsergebnissen

Ganz in der Gegenwart und sehr im praktischen Leben verankert ist der Umgang mit
gesunder Ernährung.
Jährlich wiederkehrend bekommen die Schülerinnen und Schüler unserer dritten
Klassen die Möglichkeit, den aid Ernährungsführerschein zu erwerben.
Hierbei lernen die Kinder viele Fakten rund um das Thema „Gesunde Ernährung“.
Unter Leitung von Frau Radke (Dipl. Ökotrophologin) lernen die Schülerinnen und
Schüler viel zu den Themen Küchenhygiene, Zubereitungstechniken und Esskultur.
In vier praktischen Einheiten kochen sie dann leckere, gesunde Gerichte aus Obst,
Gemüse, Milch und Getreideprodukten.
Die Kinder hatten viel Spaß beim Schneiden, Raspeln und Kochen. Toll auch, dass
das selbstgekochte Essen allen so lecker geschmeckt hat!

o.l. Mixen macht viel Spaß
o.r. Frau Radke mit im Bild
r. na dann, guten Appetit!

Doch nicht nur im Jahrgang 3 spielt Ernährung eine wichtige Rolle. Gesunde
Ernährung ist ein schulischer Schwerpunkt und wird in allen Klassenstufen immer
wieder gern aufgegriffen.

links die Klasse 2a beim Zubereiten
frischer Brote mit Kresse und
Radieschen.

Die Klasse 1a hat passend zum Buchstaben "K", der vergangene Woche zu Besuch
in der Klasse gewesen ist, Kresse selbst gesät. Nach 8 Tagen
"Kresseprotokoll" durften die Beobachter dann ihre "Früchte" ernten und
ein Butterbrot mit Kresse verzehren. Im Anschluss war der Tenor – wie man sieht fast einstimmig: Daumen hoch! (Katharina Gerhold)

…was war sonst noch los?
Natürlich wurde auch in diesem Jahr wieder ordentlich Karneval gefeiert. Es gehört
zur Tradition der Schule, dass die ersten beiden Jahrgänge zunächst das
Puppentheater besuchen, bevor dann mit der gesamten Schulgemeinde das
Prinzenpaar samt Hofstaat und Garde in der Aula begrüßt werden.
Wie gut, dass auch der Förderverein wieder mit von der Partie war und die hungrigen
Kinder mit leckeren Berlinern oder Würstchen im Brötchen versorgt hat.
Allen Aktiven auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für den tollen
Einsatz!

oben: kleine Narren aus der 2a
unten: Das Kinderprinzenpaar hat die
Herrschaft über die Schule
übernommen

Mit viel Freude haben einige Kinder an unserem Angebot einer Strick- und Häkel
AG immer am Montagnachmittag teilgenommen. Leider kann dieses Angebot nach
den Ferien nicht weiter stattfinden, da unsere AG Leiterin zukünftig nicht mehr vor
Ort sein wird. Vielleicht findet sich jemand aus der Eltern- oder Großelternschaft, der
hier gern weitermachen würde?
… da klappern die Nadeln. Hier wird
fleißig gestrickt und gehäkelt…

Da auch Bewegung einer unserer schulischen Schwerpunkte ist, sind regelmäßige
Wandertage fest im Jahresplan verankert.
Auch wenn das Wetter nicht so richtig mitspielen wollte, ging die Schule im März bei
winterlichen Temperaturen nach draußen.
Naumburg.

Ein Schüler aus der 1b berichtet:
Der Wandertag führte uns zusammen mit
unserem Klassenlehrer Herrn Rößner
diesmal zum Weidelshof am Rande von

Dort konnten wir im Indoorspielplatz
ausgelassen spielen, auf dem großen
Hof mit verschiedenen Fahrzeugen
fahren, viele Tiere wie z.B. Esel, Ziegen,
Kaninchen und Pferde beobachten und
streicheln. Natürlich wurde auch
ausgiebig gefrühstückt. Am Ende des
Besuches zeigte uns noch Leni ihr
Zuhause. Am Ende des Besuches
machten wir noch kurz am EDEKA halt
und durften uns eine Kleinigkeit kaufen.
Alle Kinder fanden diesen Vormittag ganz
toll!

Wandertag zum Elbschen Türmchen
Einige Kinder der 4a hatten im
Sachunterricht zum Türmchen in
Elbenberg ein Referat ausgearbeitet. Als
sie aufgefordert wurden, sich ein
sehenswertes Wanderziel für die 1a zu
überlegen, waren alle sich schnell einig,
dass dieser Ort dafür bestens geeignet
wäre. Und so wanderte am 14.03.18 die
4a gemeinsam mit der 1a nach
Elbenberg zum Türmchen.

Dort angekommen, wurde gemeinsam in
und um das Türmchen herum
gefrühstückt und Verstecken gespielt. Mit
dem Bus ging es anschließend zurück
zur Schule, wo wir den Wandertag mit
gemeinsamen Spielen fröhlich
beschließen konnten.
(Katharina Gerhold)

Doch es wird nicht nur gegessen und gefeiert in der Elbetalschule. Am Donnerstag,
dem 15. März sind 35 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 3 und 4
angetreten, um ihr mathematisches Können unter Beweis zu stellen.
Im alljährlich stattfindenden Känguru Wettbewerb der Mathematik sind alle
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 3 bis 13 aufgefordert zu knobeln, zu
rechnen und gut zu überlegen.

Bei diesem mathematischen Multiple-Choice-Wettbewerb sind in diesem Jahr über
6 Millionen Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern weltweit angemeldet.
Allein in Deutschland sind die Teilnehmerzahlen von 184 im Jahr 1995 auf etwa
906.000 im Jahr 2017 gestiegen!
Auf die Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler darf man gespannt sein!
Aktuelles aus den Elterngremien
Bereits am 30. Januar haben sich der Schulelternbeirat, die Schulkonferenz und die
Mitglieder der Gesamtkonferenz zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen.
Neben dem brandaktuellen Thema „Ganztag im Profil 1“ ging es um die Vorbereitung
des anstehenden Schulfestes. Viele tolle Ideen wurden gesammelt und Ihnen allen
bereits in einem Elternbrief mitgeteilt.
Gern sei an dieser Stelle nochmals auf die Absprache hingewiesen, in allen Klassen
nach den Osterferien bis spätestens Anfang Mai Elternabende zur Planung des
Schulfestes durchzuführen. Wie immer bei derartig großen, gemeinsamen Aktionen
werden viele Helfer und Unterstützer benötigt, damit das Fest – unser Jubiläumsfest
am 16.6.2018 – gut gelingen kann.
Zur Koordinierung aller Planungen und Aktionen trifft sich der Schulelternbeirat
wieder am Dienstag, dem 8. Mai 2018 um 20.00 Uhr im Medienraum. Eine
gesonderte Einladung erfolgt nach den Osterferien, bitte merken Sie jedoch den
Termin schon einmal vor.
Einen weiteren, wichtigen Termin sollten Sie sich ebenfalls bereits jetzt vormerken.
Am Dienstag, dem 22. Mai 2018 soll um 19.30 Uhr ein Informationsabend zum
Thema „Ganztag im Profil 1“ stattfinden. An diesem Abend soll es auch bereits die
Möglichkeit zur Anmeldung geben. Alle interessierten Eltern sind bereits jetzt
herzlich eingeladen.
Zudem sind wir sehr daran interessiert, zukünftig gute AG Angebote in unserem
Nachmittagsbereich (14 – 15 Uhr) für unsere Schülerinnen und Schüler anzubieten.
Vielleicht haben Sie ein interessantes Hobby, das Sie gern weitergeben würden?
Wenn Sie also Erfahrung und Freude an der Arbeit mit Kindern mitbringen und
zudem regelmäßig etwas Zeit übrig haben, dürfen Sie sich gern mit der Schulleitung
in Verbindung setzen und Ihren Vorschlag einbringen.

zu guter Letzt…
auch wenn bei Redaktionsschluss noch kein Foto vorlag, dem Förderverein und allen
Mitwirkenden und Sponsoren ein herzliches Dankeschön für die Ausrichtung des
Gesunden Frühstücks am vorletzten Schultag. Schüler und Lehrer freuen sich
immer ganz besonders auf dieses tolle Highlight kurz vor Ferienbeginn.
Nun beginnen die wohlverdienten Osterferien und hoffentlich zieht auch bald der
Frühling bei uns ein.

Herr Winter geh hinter!
Herr Winter
geh hinter,
der Frühling kommt bald!
Das Eis ist geschwommen,
die Blümlein sind kommen
und grün wird der Wald.
Herr Winter
geh hinter,
dein Reich ist vorbei.
Die Vögelein alle,
mit jubelndem Schalle,
verkünden den Mai!
Christian Morgenstern (1871-1914)…
…weitergedichtet von der Klasse 3a
Herr Winter
geh hinter,
der Frühling ist schön.
Die Sonne scheint warm,
Vögel fliegen im Schwarm
und sanft weht der Föhn.

Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 9. April 2018 nach Stundenplan.
Wir hoffen, dass wir uns alle gesund, munter und gut erholt nach den Ferien wieder
sehen.

In diesem Sinne Ihnen allen schöne, fröhliche Ostertage und eine gute Zeit!
Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

