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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Und wieder ist ein Schuljahr vergangen
Unsere 4. Klassen verabschieden sich

Die Klasse 4a sagt „Tschüss und auf Wiedersehen“

.. auch die 4b auf dem Weg zu neuen Ufern

.und blicken zurück auf ihre Grundschulzeit
Das war gut – dass wir viele Ausflüge gemacht haben (Marlen)
Ich werde mich immer an den Sechser erinnern und ich wünsche mir für die Zukunft
weniger Hausaufgaben (Nick)
Das werde ich vermissen: meine anderen Klassenkameraden. Daran erinnere ich
mich gern: an die Klassenfahrt nach Licherode (Niklas)
Mir hat gefallen, dass die Lehrer nett waren und meine Freunde werde ich vermissen
(Finn)
Meine Freunde werde ich vermissen und ich wünsche mir einen Bolzplatz an der
neuen Schule und nette Lehrer (Niklas H.)
Die Klassenfahrt zum Sensenstein hat mir gefallen und für die Zukunft wünsche ich
mir eine so tolle Klasse wie jetzt (Mariella)
Mir hat gefallen, dass wir eine Bücherei hatten, ich werde Kunst und die Pausen
vermissen (Matty)
Die Freunde, die Lehrer und den Klassenraum werde ich vermissen (Franziska)
Mir bleibt die Zirkus Projektwoche immer in Erinnerung, ich wünsche mir, dass ich in
Zukunft nicht so viele Klassenlehrer habe (Katharina)
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Lehrer auch so nett sind wie hier (Leon)
Meine Klassenkameraden werde ich in Erinnerung behalten (Jakob)
Ich werde die coolen Klassenfahrten vermissen (Michelle)
Ich vermisse Kunst, mir hat Kunst sehr gefallen (Antonia)
Die Sachen, die wir gemacht haben wie z.B. Müllprojekt, Streuobstwiese, Äpfel
sammeln, werde ich vermissen und ich wünsche mir genauso eine Klasse mit mehr
Mädchen (Anna)

Ich erinnere mich gern an die Referate, wo wir ein Thema auswählen durften (Jonah)
Der 6 er wird immer ein Symbol für Spiel und Spaß sein, das schätze ich und
deshalb werde ich mich immer an ihn erinnern (Korbinian)
Es war gut, dass es das gesunde Frühstück gab, das Graffitti bleibt mir in Erinnerung
(Jason)

Ein Blick zurück in die letzten Schulwochen
„Musische Bildung“ als ein Schwerpunkt der Gesunden Schule
Wie immer wurde viel gearbeitet in den vergangenen Schulwochen, die Kinder
haben sich angestrengt, fleißig gelernt und freuen sich nun auf die wohlverdiente
Sommerpause.
Doch es gab auch einige besondere Momente, die den normalen Schulalltag ein
bisschen bunter und fröhlicher gemacht haben.
Gleich nach den Osterferien war das Englische White Horse Theatre zu Besuch in
der Schule und hat für die Kinder der 2. bis 4. Klassen das Stück „Buckingham“
gespielt.
In gut verständlicher, englischer Sprache, sehr anschaulich untermalt mit vielen
Bildern und Liedern konnten die Kinder der lustigen Geschichte rund um den
Hamster Buckingham gut folgen. Es wurde viel gelacht dabei und die Kinder konnten
ihr Vorwissen prima einbringen.

Als Assistent mit auf der Bühne

Musikalisch ging es im April weiter. Beim Cajon Workshop mit Matthias Philipzen
(Musikdozent an der Uni Würzburg) durften die Kinder das einfach zu erlernende
Rhythmusinstrument aus Südamerika und seine Spielweise kennenlernen und

ausprobieren. Mit viel Eifer waren unsere Schülerinnen und Schüler dabei und jede
Gruppe konnte am Ende der Stunde mit einer tollen Percussionsshow aufwarten.
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass unser Antrag für die Beschaffung von
Cajons bei der diesjährigen Aktion „Kinder für Nordhessen“ – eine Aktion der HNA
– berücksichtigt wurde und mit 2000 € unterstützt wird.

Die Klasse 2a beim Ausprobieren der
wie eine Kiste aussehenden Cajons

Auch die Kollegen hatten viel Spaß
beim Workshop am Nachmittag

Passend zum Geburtstag der Schule war im Mai Stefan Becker mit seinem
Spielraumtheater zu Besuch. Gezeigt wurde von ihm das Stück „Die Prinzessin
Wilhelmine und der Drache“. Ein besonderes Stück mit besonderen Requisiten.
Geschrieben hat es die Tochter von Stefan Becker als 10- Jährige zum Geburtstag
ihres Vaters, auch die Figuren hat sie dazu selbst hergestellt. Natürlich ging es auch
thematisch um Geburtstag, aber auch darum wie ein kleines Mädchen mit viel Mut
und Fantasie seine Eltern aus einer misslichen Situation befreien kann.

Stefan Becker in Aktion

Gesunde Schule ist auch „Bewegte Schule“
Schule unterwegs und Schule sportlich
Regelmäßig im Terminkalender eingeplant sind Wandertage, Klassenfahrten und
Ausflüge. Bei diesen Gelegenheiten begegnen sich Schüler/innen und Lehrer/innen
oft ganz anders und können sich neu kennenlernen.

Klassenfahrt nach Licherode – Jg. 2 und 4
02.05. – 04.05.2018
Die Klassen 4 und die Klasse 2a haben Anfang Mai 3 wunderbare Tage im Hofgut
Licherode in Alheim im Knüll verbracht. Das ganze Haus und Gelände gehörte für
diese 3 Tage der Elbetalschule und wurde von den Kindern gern in Beschlag
genommen.
In Gruppen konnten die Kinder sich mit Waldthemen, mit der Herstellung und
Verarbeitung von Schafwolle oder mit Gesteinen auseinandersetzen. Auch eine
Nachtwanderung stand auf dem Programm und daneben gab es natürlich auch viel
Zeit zum gemeinsamen Spielen.
Wann kommen wir wieder her? So lautete denn beim Abschied auch die Frage vieler
Kinder. Es war so schön hier. Darin waren sich alle einig.

Auf unserer Klassenfahrt ins Umweltzentrum Licherode hatten wir ein Erlebnis der
besonderen Art: wir wurden Zeugen einer Sprengung im Gipssteinbruch.
Stark beeindruckt vom Beben der Explosion haben wir mit viel Eifer schönes
Marienglas im Steinbruch gesammelt und sind reich an vielen Erlebnissen
zurückgekehrt.

Ebenfalls viel Spaß hatten die dritten Klassen bei den diesjährigen
Waldjugendspielen in Bad Emstal, die jedes Jahr für den Jahrgang 3 vom
Hessenforst ausgerichtet werden.
Trotz Regen haben die Kinder mit viel Begeisterung mitgemacht und viel Neues über
den Wald und seine Bewohner kennengelernt. In diesem Schuljahr gelang dem
Team Melane sogar der Gruppensieg! Herzlichen Glückwunsch dazu!

Trotz Nässe von oben hat die Station
„Teich“ viel Spaß gemacht

Viel Wissenswertes gab es bei der
Station „Waldarbeiten“ zu erfahren

Beim Unterrichtsgang zur Streuobstwiese haben die Kinder der dritten Klassen
Blütenformen untersucht und die zur Bestäubung notwendigen Insekten erklärt
bekommen.

Mit Becherlupe und Forscherblick
unterwegs in der Natur

gemeinsam mit Frau Thöne in der Wiese

Der Wandertag am 3. Mai führte die Klasse 1b diesmal zu dem kleinen Steinbruch in
die Nähe der Himmelsschaukel.
Um kurz nach 8 Uhr ging es los und das Ziel war nach knapp einer Stunde erreicht.
Die Kinder hatten Gelegenheit, nach eventuellen Versteinerungen zu suchen.
Jeweils mit einem Hammer ausgestattet, ging es dann auch gleich ans Werk. Sehr
ausdauernd hämmerten die Kinder und suchten nach besonderen Steinen oder gar
nach fossilen Spuren aus vergangenen Zeiten. DenKindern machte es sichtlich viel
Spaß und die Meinung Aller war am Ende: „ Das sollten wir auf jeden Fall mal wieder
machen.“

Schulsportlicher Wettkampf – Staffellauf / Ausdauerlauf
Bundesjugendspiele – 23.05.2018
Alle Kinder der Elbetalschule konnten unter großartiger Mithilfe vieler engagierter
Eltern einen sportlichen Vormittag auf dem Sportplatz verbringen.
Durch tatkräftige, ehrenamtliche Unterstützung eines Quartetts des Naumburger TSV
war es möglich, dass die Kinder bereits viele zusätzliche Punkte für ihr
Sportabzeichen sammelten.
Als Stärkung spendierte uns die Firma Liebetrau Brötchen, Würstchen und Getränke
sowie der Edeka Markt Kröninger Obst. Ein gelungenes Sportfest!

Buchenaukampfbahn Kassel
Am 06.06.2018 machte sich die Klasse 4a auf den Weg nach Kassel, um sich im
Staffellauf und beim 8 Minuten Ausdauerlauf unter Beweis zu stellen. Mit ERFOLG!
Im Staffellauf erreichetn wir zwar nur den 6. Platz, aber beim Ausdauerlauf
verbesserten wir uns im Vergleich zum Vorjahr vom 3. auf den 2. Platz.
Vom Preisgeld belohnten wir uns eine Woche später mit einem Eis und einem
Besuch im Naumburger Freibad.

Doch nicht nur bewegt und sportlich ging es zu, die Kinder wetteiferten auch im
Vorlesen und in der Mathematik miteinander.

Beim Vorlesewettbewerb gingen aus jeder Klasse zwei Kinder an den Start. Vor einer
ausgewählten Jury wurde ein vorbereiteter Text gelesen und anschließend lasen die
Kinder aus denJahrgängen 3 und 4 auch noch ein Gedicht vor, dass ihnen erst am
Tage des Wettbewerbes ausgehändigt wurde. Eine echte Herausforderung also.

Rechts im Bild alle teilnehmenden
Kinder

und hier die Jahrgangssieger

v.l.n.r. Lorena Kleinschmidt (Jhg.3)
Leni Klappert (Jhg. 1)
Charlotte Jacobi

(Jhg. 2)

Jonah Henkelmann (Jhg. 4)

Am Känguru Wettbewerb der Mathematik haben 35 Kinder aus den Jahrgängen 3
und 4 teilgenommen. Darüber berichtet wurde schon in der letzten Ausgabe. Bei der
Siegerehrung wurden nun ganz viele Kinder geehrt. In einem Schultreff am
Dienstag, dem 12.6. wurden die Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele
ausgegeben, sowie die Urkunden und besonderen Preise für die Teilnehmer des
Känguru Wettbewerbes und die 4. Klassen konnten bei der Gelegenheit gleich auch
noch ihre Sportabzeichen in Empfang nehmen.

Schulsieger bei den Bundesjugendspielen wurde Florian Lapp aus dem Jahrgang 3
und Marie Brinsa aus dem Jahrgang 4.
Beste Mathematiker im Känguru Wettbewerb waren Jamy Wendt aus dem Jahrgnag
3 und Philipp Grunewald aus dem Jahrgang 4.
Herzlichen Glückwunsch allen!

„Kinder wie die Zeit vergeht!“ unser Geburtstagsschulfest
Unsere Schule wird 50 Jahre alt, dieses Thema wurde nun schon mehrfach in
diesem Jahr aufgegriffen und wird uns auch bis zum Jahresende noch beschäftigen.
Am Samstag, dem 16. Juni haben wir dies nun bei tollem, sonnigen Wetter
gebührend gefeiert. Nach der feierlichen Eröffnung mit Geburtstagsständchen der
Klasse 3a unter Leitung von Frau Raude, dem Mülltütenorchester der vierten
Klassen unter Leitung von Frau Haake, dem gemeinsamen Singen des Schulliedes
und vieler netter Worte wurden zunächst viele Runden beim Sponsorenlauf
geschafft und dann kräftig gefeiert und gespielt.
Ein kleiner Bilderbogen lässt das schöne Fest noch einmal Revue passieren.

Die Klasse 3a beim Eröffnungslied

Das Mülltütenorchester

Zeit zum Spielen

Toll durchgehalten beim Sponsorenlauf

Mode durch die Jahrzehnte, präsentiert
von der Tanz AG

Ein Blick in alte Chroniken

Eierlauf mit Hindernissen – eine echte
Herausforderung

Sackhüpfen ist ein großer Spaß!

An dieser Stelle sei allen Helfern, Unterstützern und Spendern ganz herzlich
gedankt. Viele Ideen wurden entwickelt und engagiert umgesetzt, damit alle
gemeinsam ein schönes Fest erleben konnten.
Ohne die Hilfe so vieler Eltern, ohne die guten Ideen und ohne die vielen Spenden
wäre dies nicht möglich gewesen.

Danke!
Zu guter Letzt
wie immer an dieser Stelle noch einige kurze Hinweise als Ausblick auf das neue
Schuljahr. Schulbeginn nach den Ferien ist Montag, der 6. August 2018. Einschulung
ist am Dienstag, dem 7. August 2018. In der ersten Woche wird wieder überwiegend
Klassenlehrerunterricht stattfinden, für die Jahrgänge 1 und 2 von der 1. bis zur 4.
Stunde, für die Jahrgänge 3 und 4 Montag und Dienstag von der 1. bis zur 4. Stunde
und ab Mittwoch dann bis zur 5. Stunde. Die gute Nachricht an dieser Stelle – auch
im neuen Schuljahr werden alle Klassen mit Klassenlehrern versorgt sein.
Für die bereits angemeldeten Kinder findet das Betreuungsangebot ebenfalls ab der
1. Woche statt. An dieser Stelle sei nochmals auf die homepage www.elbetalschulenaumburg.de verwiesen. Unter dem Hinweis Ganztag finden Sie alle Informationen
auch zu dem neuen Angebot der pädagogischen Mittagsbetreuung.
Bitte denken Sie auch daran wie bereits in den Jahren zuvor den Kultur- und
Sachbeitrag in Höhe von 50 € für das kommende Schuljahr bis zum 31.8.2018 auf
das Konto
Schulgirokonto Land Hessen Elbetalschule
DE 26 5205 0353 0165 3551 79 HELADEF1KAS zu überweisen.
Vielleicht konnten Sie in der Presse bereits den Spendenaufruf für gebrauchte
Schulranzen für Moldawien lesen. Sollten Sie also einen gebrauchten Schulranzen
übrig haben und möchten ihn gern diesem guten Zweck zukommen lassen, können
Sie ihn bei Frau Wagner in der Schule abgeben.
Ihnen allen nun eine gute, erholsame Sommerzeit mit viel Freude, Sonne,
Entspannung und allem, was das Leben an schönen Dingen sonst noch zu bieten
hat.

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

