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Elbetalschule Naumburg
Miteinander leben – lernen - sich wohlfühlen

Ein herzliches Willkommen unseren neuen, ersten Klassen

Die Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Raude

und die Klasse 1b mit ihrem Klassenlehrer Herrn Rößner

Eindrücke der schönen Einschulungsfeier
Am Dienstag, dem 31.08.21 begann für rund 44 Kinder der ERNST des LEBENS.
Zusammen mit ihren Eltern wurden die neuen Erstklässler in einer ökumenischen
Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule von Pfarrer Jusek, Pfarrerin
Heckmann-Talvar (ev. Kirche) und Gemeindereferent von Rüden ( kath.Kirche )
begrüßt.
Die Einschulungsfeier war unter das Thema: Schaut hin! gestellt.
Hinschauen, aufmerksam sein und dann entsprechend handeln, sind wesentliche
Elemente für das Zusammenleben und das Miteinander in einer Gemeinschaft.
Besonders im Schulalltag- im Miteinander von Schülerinnen und Schülern und auch
Schüler/innen und Lehrer/innen - kommt es darauf an, sich gegenseitig zu achten, zu
helfen und zu unterstützen.
Aber nicht nur der zwischenmenschliche Bereich wurde angesprochen. Die
Arbeitsweise und der Umgang mit Lernstoff stand im Fokus.
Als Deko waren auf der Bühne technische Gegenstände wie Fernglas, Lupe,
Mikroskop und Brille zu sehen.
Diese Gegenstände helfen, Texte und Aufgaben intensiver zu lesen und zu
bearbeiten.

Im zweiten Teil der Einschulungsfeier wurden die neuen Erstklässler von der
Schulgemeinde (KL. 3b/4b) mit dem afrikanischen Lied SALIBONANI –Hallo, guten
Morgen begrüßt.
Wie ein Schulvormittag so abläuft und dass das Wichtigste am Vormittag die Pausen
und das gemeinsame Frühstück sind, erfuhren die Erstklässler durch den
Frühstücksrap der Kl. 3b.
Frau Waldow als Schulleitung und Frau Werner vom Förderverein begrüßten
ebenfalls die Erstklässler mit ihren Eltern. Im Auftrag des Fördervereins haben dann
zwei ehemalige Schüler, Hannes und Leo neues Sandspielzeug an die Schüler
übergeben.
Mit einem KLANGHÖLZERSTÜCK der Kl. 3b endete die Feier und die Erstklässler
konnten zum ersten Mal mit ihren Klassenlehrern Frau Raude und Herrn Rößner ihre
Klassenräume in Augenschein nehmen, während die Eltern in der Aula von den Kl.4
mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden.

Eindrücke aus dem Schulalltag
Das Schuljahr ist noch ganz frisch, dennoch gab es neben dem Lernen auch schon
einige, besondere Highlights. Unternehmungen, die üblicherweise zum Schulleben
dazugehören, in den letzten eineinhalb Jahren zum Teil jedoch gar nicht möglich
waren.
Wir alle – Kinder und Lehrer – freuen uns auf jeden Fall darüber, dass inzwischen
wieder gemeinsames Lernen und auch Leben im gesamten Klassenverband möglich
ist.
Und so sieht lebendiges Schulleben aus…
Bereits am 22. September fand der erste Wandertag statt.

Die Klassen 3 waren im Steinbruch unterwegs - oben im Bild die Klasse 3b von Frau
Werner - und unten ein Bericht der Kinder über ihren Ausflug.

Auch die Klassen 2 hatten einen erlebnisreichen Vormittag…

Nachfolgend der Bericht und ein Foto der Klasse 2a mit Frau Pühra

Die Klasse 2b war in Naumburg unterwegs. Die Kinder, die in Naumburg wohnen
haben den Kindern aus Elbenberg gezeigt, wo ihre Wohnungen in Naumburg sind.
Ein schöner Rundgang durch den Ort unterbrochen durch eine nette Brezelpause bei
Medas Mama und den Blick in eine alte Schmiede bei Noahs Großvater.

Sensensteinfahrt der 4. Klassen
Für die Klassen 4 waren die ersten Schulwochen mit einem ganz besonderen
Erlebnis verbunden. In diesem Schuljahr war es zum Glück wieder möglich, dass die
4. Klassen mit Frau Wagner und Frau Rößner eine Woche auf dem Sensenstein
verbringen konnten
Bei schönstem Herbstwetter fand die Fahrradausbildung auf dem
Verkehrsübungsplatz mit Herrn Fiege von der Polizei statt. Die Kinder konnten aber
auch die nähere Umgebung erkunden, z.B. die Niester Riesen aus der Nähe
betrachten, die Königsalm besuchen und eine Waldführung mit verschiedenen
Spielen und Arbeitsaufträgen erleben. Traditionell wurde natürlich auch wieder
getöpfert und ein schönes T-Shirt gebatikt sowie die Sensensteinralley durchgeführt.

Bei Handarbeiten und Bastelaktionen konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf
lassen, während andere sich in der Turnhalle bei sportlichen Aktivitäten auspowern
konnten. An zwei Abenden durften sich die Kinder unter Aufsicht von Herrn Radtke
im Schwimmbad austoben. Ein weiteres Highlight war die gemeinsame
Nachtwanderung mit kleinen Mutproben. Zum Abschluss wurden am
Donnerstagabend in der Grillhütte Würstchen gegrillt und am Lagerfeuer Stockbrot
und Marshmallows gebacken. Frau Glück-Müller sorgte mit ihrer Gitarre für einen
stimmungsvollen Ausklang des Abends. Die Klassenfahrt wird bei allen Kindern
sicher lange in guter Erinnerung bleiben.

Fotos zeugen von der schönen Stimmung während der Woche

Die Klasse 4a beim Verkehrstraining

Beide Klassen unterwegs im Wald bei den Niester Riesen und unten die Klasse 4b
beim Linoldruck

Ein stimmungsvoller Abschiedsabend am Lagerfeuer mit Gitarre

Auch der Ganztag kann in diesem Schuljahr wieder stattfinden, worüber wir uns sehr
freuen.
Das Angebot an den Nachmittagen im Profil 1 ist sehr abwechslungsreich und wird
von den Kindern gern angenommen.
Unten im Bild sind unsere jüngsten Teilnehmer zu sehen. Die Kinder haben
zusammen mit Frau Werner Getreidebilder mit verschiedenen Körnerarten gestaltet.

Tolle Ergebnisse, die man stolz präsentieren kann!
Und was es sonst noch so gibt….
…da gab es vor allem ein leckeres und vor allem Gesundes Frühstück am
Donnerstag, dem 30. September. Wie schön, dass auch das gemeinsame Frühstück
nun wieder möglich ist. Immer noch nicht im großen Rahmen in der Aula, aber
geschnittenes Obst und Gemüse, Brötchen mit Wurst oder Käse und sogar Jogurt
mit Apfelmus und Walnüssen schmecken auch im Klassenverband ganz prima.
Ermöglicht wurde diese Aktion auch, weil Frau Katharina Jacobi, ganz neu in unserer
Elternschaft, sich so spontan bereit erklärt hat, die Federführung für das Gesunde
Frühstück zu übernehmen. Wir haben uns riesig darüber gefreut und die gelungene
Premiere sehr genossen! Ganz herzlichen Dank dafür und auch für die tolle
Unterstützung durch viele weitere, helfende Hände.
Ohne die Mitarbeit von Ihnen, liebe Eltern und auch ohne Unterstützung durch den
Förderverein wäre dies nicht möglich.

Viele helfende Hände in der Küche……

… bereiten ein tolles Frühstück vor!

Auch schon fast in Vergessenheit geraten, weil es so lange keine Möglichkeit dazu
gab ist der Schultreff. Immer wenn besondere Dinge anstehen oder zumindest
regelmäßig vor Ferienbeginn hat immer ein Schultreff stattgefunden, bei dem sich
alle Kinder in der Aula treffen. Wichtige Neuigkeiten werden hier verkündet und es
gibt immer ein kleines Kulturprogramm, vorbereitet in den einzelnen Klassen im
Musik- Deutsch-Englisch oder manchmal auch Sportunterricht.
Erstmals wieder seit fast 2 Jahren (!) findet nun am Freitag, dem 8.10.21 wieder ein
Schultreff mit einem kleinen, bunten Herbstprogramm statt. Wir freuen uns darauf –
auch für unsere zweiten Klassen ist dies eine Premiere.
Fotos gibt es natürlich noch keine, nur ein kleines Herbsträtsel kann an dieser Stelle
schon an alle mit auf den Weg gegeben werden……

Ein Igel saß auf einem Blatt,
das wie die Hand fünf Finger hat
auf einem Baum.
Du glaubst es kaum!
Der grüne Igel, stachelspitz,
fiel auf den Kopf dem kleinen Fritz,
von seiner Mütze
in die Pfütze.
Da war es mit dem Igel aus.
Er platzte, und was sprang heraus
Mit einem Hops?
Ein brauner Mops!

Passend dazu die bunten Schatzkisten der Klasse 2a…

Einige Infos noch zum Schluss…
Am Mittwoch, dem 6.10.21 war die Jahreshauptversammlung des Fördervereins.
Vorstandswahlen standen an, da einige Eltern aus dem Vorstand ausgeschieden
sind.
Den Vorsitz hat nun Herr Rene Kröninger, zweite Vorsitzende ist Frau Rebecca
Schreiber, Kassiererin ist Frau Sandra Jacobi, Schriftführerin Frau Tina Armbrust,
Beisitzer sind Frau Kathrin Müller (sie wurde im Amt bestätigt) und Frau Tanja
Rabanus, Kassenprüfer sind Frau Julia Gemeine und Herr Florian Jeß.

Allen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft ein Amt zu übernehmen und allzeit ein
gutes Händchen in der Zusammenarbeit sowie dem scheidenden Vorstand
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Am Mittwoch, dem 27.10.21 findet um 19.00 Uhr eine Schulelternbeiratssitzung
statt, bei der die neuen Klassenelternbeiräte das erste Mal in diesem Gremium
zusammenkommen.
Direkt im Anschluss, um 19.30 Uhr wird turnusmäßig die neue Schulkonferenz –
Elternvertreter – gewählt. Das Wahlausschreiben wurde bereits an Sie alle
ausgegeben.
Aus dem Lehrerkollegium wurden Frau Wagner, Frau Seeländer, Frau Knodel, Frau
Pühra, Frau Glück-Müller gewählt. Vertretungsmitglied ist Frau Rößner. Den Vorsitz
hat Frau Waldow, sie wird durch Frau Raude vertreten.

Schulbeginn nach den Herbstferien ist Montag, der 25. Oktober 21 nach
Stundenplan.
Da auch nach den Herbstferien nach derzeitigem Stand zweimal pro Woche getestet
werden muss, möchten wir darauf hinweisen, dass nunmehr immer am Montag und
am Donnerstag getestet wird. Somit haben Sie die Möglichkeit, das Testergebnis
zumindest am Freitag noch zu nutzen.

Ihnen allen nun eine schöne Herbstferienzeit im Kreis Ihrer Familie und mit Ihren
Kindern. Genießen Sie die Zeit und passen Sie gut auf sich auf!

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule

