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Alex

Am Welttag des Buches feiern wir an unserer Schule unser Lesefest!

„Eine regionale Tradition ist zu einem 
internationalen Ereignis geworden: 
1995 erklärte die UNESCO den 23. 
April zum „Welttag des Buches“, dem 
weltweiten Feiertag für das Lesen, für 
Bücher und die Rechte der Autoren.“

Illustration: cakue
Die Schule organisiert zusammen mit dem Literaturhaus eine Autoren-
lesung für alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen. Frau Regula 
Venske kommt in unsere schöne Bibliothek und liest und erzählt aus 
ihren Büchern. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler Frau 
Venske Fragen zum Buch und zum Leben einer Autorin stellen.

Alle Klassen beschäftigen sich an diesem Tag mit Themen „rund ums 
Buch“. Die Schülerinnen und Schüler lesen in ihren Büchern, besuchen 
die Bibliothek, stellen anderen Kindern ihre Lieblingsbücher vor, lernen 
Autoren kennen und nehmen an Lesungen teil. In allen Räumen der 
Schule finden Lesungen statt. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen 
und Erzieher und Eltern lesen aus ihren Lieblingsbüchern vor und  
bieten kleine Aktivitäten zu diesen an. Wir freuen uns auf diesen Tag 
und auf viele schöne neue Bücher!

„Was hörst Du denn?“

In dieser neuen Rubrik des Pinguin-Express seid ihr SchülerInnen der 
vierten Klasse nach eurer Meinung gefragt. Also, was hört ihr denn?

Platz 1: Camila Cabello • Havana

 Mädchen (6)   Jungen (0) 6 Stimmen

Platz 2: Pharrell Williams • Happy

 Mädchen (3)   Jungen (1) 4 Stimmen

Platz 3: Ramz • Barking

 Mädchen (2)        Jungen (1)   3 Stimmen

Mehrfachnennungen möglich! Insgesamt abgegebene Stimmen: 62

Wir danken den vierten Klassen für ihre Mühe!
Und die Frage in der nächsten Ausgabe: „Welche Eissorte magst Du denn?“

08.04. – 12.04. Zirkuswoche
23.04. Lesefest
27.04. Zehntel Marathon
13.05. – 17.05. Maiferien
29.05. Lauffest
31.05. Brückentag
06.06.   17:00 JeKI-Konzert 3. Klasse
06.06.   18:15 JeKI-Konzert 4. Klasse
17.06                 Lesung A. Pantermüller
26.06.   11:00 Abschlusssingen
27.06. – 07.08. Sommerferien

Neuigkeiten

Das zweite Schulhalbjahr hat be-
gonnen, zahlreiche Anmeldungen 
der neuen Vorschüler und Erst- 
klässler zum Sommer bei uns an 
der Schule sind abgeschlossen und 
die Schüler und Schülerinnen der  
4. Klassen haben sich an den weiter-
führenden Schulen angemeldet.

Seit Beginn dieses Schulhalbjahres ar-
beiten Frau Bilici und Frau Kirschning 
bei uns an der Schule, wir freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. Und 
als neue Kolleginnen begrüßen wir 
Frau Merker und Frau Özfalci auch  
ganz herzlich. Willkommen!

In diesem Halbjahr freuen wir uns 
auf viele tolle Aktionen: auf unsere 
Zirkuswoche mit dem Mitmachzirkus 
Morelli, das Lesefest, das Lauffest, 
das JeKI-Konzert und das Abschluss-
singen. Viele Informationen zu den 
Themen finden Sie und ihr in dieser 
Ausgabe unseres Pinguin-Express 
Nummer 9!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen 
und allen eine schöne Zeit!

Frau Weigmann

Lesefest am 23.4.2019 Termine 

Ausgabe 9 – März 2019
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Der Jahrgang 3 hat sich im vergangenen Jahr zweimal auf den Weg zum 
Gut Karlshöhe gemacht, um dort etwas über Feuer zu erfahren. Wir 
möchten gerne unsere Erfahrungen mit euch teilen:
Am ersten Tag konnten wir ausprobieren, welche Dinge brennen und 
welche nicht. Dafür haben wir verschiedene Materialien mit einem 
Streichholz angezündet und beobachtet, was passiert. Wir haben 
herausgefunden, dass Vlies, Holz, Papier und Pappe brennen. 
Steine und Plastik brennen nicht, aber Plastik wird ge-
schmolzen und riecht ganz komisch. Gleichzeitig haben wir 
dabei auch gelernt, wie man ein Streichholz richtig entzün-
det und hält. Am zweiten Tag haben wir sogar selber 
Feuer mit Feuersteinen gemacht!
„Man musste den Stein und das Metall richtig 
hart aneinander rei- ben, damit ein Funke 
entsteht!“ sagt Nils. Für ein Lagerfeuer haben wir 
Äste im Wald gesam- melt und das Feuer dann 
mit unseren Feuerstei- nen entfacht. Dabei haben 
wir gelernt, dass ein Feuer immer Sauerstoff, ein brenn-
bares Material und Wärme 
braucht, um zu brennen.
Zum Abschluss haben wir noch leckere Würstchen am Lagerfeuer ge-
braten. „Es war sehr schön und wir haben viel gelernt!“ sagt Luise.

Eure Klasse 3c

Kochunterricht

Die dritten Klassen haben bei uns Kochunterricht.
Eine halbe Klasse hat drei Monate 
lang jede Woche zwei Stunden 
Kochunterricht. Wir haben in dieser 
Zeit gelernt, wie man Quarkspeise 
macht und wie man Tomatensuppe 
kocht.
Wir haben Pizza gebacken und Him-
beer-Frischkäsemuffins gemacht.
Für alle Gerichte gab es ein Rezept zum 
Mitnehmen.

Das Kochen hat uns großen Spaß gemacht.
Bela, 3a

Schwimmunterricht

Die dritten Klassen haben im zweiten 
Halbjahr Schwimmen.
Für uns begann der Schwimmunterricht 
in diesem Februar. Beim Schwimmen 
können wir das Seepferdchen, Bronze 
oder Silber machen. Und vielleicht auch 
Gold. Noch nicht alle können gut schwim-
men, aber viele schon.
Wir freuen uns alle auf den Schwimm- 
unterricht.

Wanja, 3a
Logo: de.wikipedia

Wir haben Laternen gebastelt.
Für unser Fest haben wir ganz viele 
Lieder eingeübt. Dafür ist extra ein 
Papa mit Gitarre gekommen.
Die Eltern haben viele leckere Sachen 
für unser Buffet mitgebracht. Das 
war toll!
Wir haben ein schönes Fest gefeiert.

Eure Klasse 1a

Kinderkonferenzen

Etwa alle drei Monate treffen sich 
die knapp 30 Klassensprecher/Innen  
aller Klassen mit Frau Niepelt und 
Frau Kurfürst um über Dinge, die uns 
Kindern an der Schule wichtig sind, 
zu sprechen.
Wir sammeln die Themen in unseren 
Klassen, schlagen sie in der Konfe-
renz vor und stimmen ab, welches 
Thema dran kommt. Es geht zum Bei-
spiel um Müll auf dem Schulhof, die 
Pausenglocke, Spielgeräte oder auch 
das Essen in der Mensa. Wir bespre-
chen dann gemeinsam, wie wir Dinge 
verändern und verbessern können.

Bei den Konferenzen gibt es einen 
Leise- und einen Zeitwächter.

Ich finde es wichtig, dass wir Kinder 
an der Schule mitbestimmen kön-
nen. Deshalb sind Kinderkonferenzen 
wichtig und sie machen auch Spaß.

Jakob, 3b
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Laternenfest Feuer auf Gut Karlshöhe!
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In diesem Frühjahr ist es wieder so weit: Auf dem Schulhof wird eine 
Woche lang der Zirkus „Morelli“ sein Zelt aufschlagen.

Foto: www.circus-morelli.de

Gemeinsam mit ihm führen wir vom 8. bis 12. April 2019 eine Projekt-
woche zum Thema „Zirkus“ durch. Nicht nur in den Klassen beschäf-
tigen sich die Kinder mit allem rund um die Manege. Jeder hat auch  
Gelegenheit, selbst in einer Vorstellung mitzumachen.

Das Zirkusprojekt an Schulen ermöglicht Kindern einen Einblick in die 
Welt des Zirkus. Darüber hinaus erhalten die Kinder die Möglichkeit, 
im Rahmen dieses Projektes ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen ken-
nen zu lernen. Der Zusammenhalt der Schulgemeinschaft wird dadurch 
gestärkt, jedes einzelne Kind erlebt sich als wichtigen Teil der Zirkus- 
gemeinschaft – denn das Zirkusleben funktioniert nur, wenn alle  
gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Am Montag werden die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen 
das Zirkuszelt aufbauen. Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag- 
vormittag werden jeweils fünf Klassen mit dem Zirkusteam für ihren 
Auftritt am Abend üben. Am Freitagvormittag werden die Höhepunkte 
in einer öffentlichen Galavorstellung präsentiert.

Wir freuen uns, dass der Circus Morelli auch in diesem Jahr wieder zu 
uns an die Schule kommt und hoffen auf reges Interesse, sowie gut  
besuchte Vorstellungen.

Let`s make sandwich!

Im Englischunterricht hatten wir die Themen „Go shopping“ und „Let’s 
make sandwich“. Dieses wollten wir auch in die Tat umsetzen und 
haben unsere eigenen Sandwich hergestellt. Dafür haben wir die Klasse 
in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat die eigene „shopping list“ auf 
Englisch geschrieben. Nachdem wir die Shoppingslist geschrieben hat-
ten, ging es zum Supermarkt, um alle Zutaten für das Sandwich einzu-
kaufen. Nun durften wir nur noch Englisch sprechen.

Wir waren uns alle einig, dass die besten und leckersten Zutaten Käse, 
Ketchup und Salat waren. Danach haben wir die Zutaten vorbereitet, 
zum Beispiel den Salat gewaschen, die Tomaten und Gurken geschnit-
ten. Anschließend haben wir das Sandwich mit den leckeren Zutaten 
belegt. Am Ende aßen wir unser leckeren Sandwich.

Das war unser Englisch-Projekt. English is cool !!!

Am 14.12.2018 war der Jahrgang 4 
im Deutschen Schauspielhaus und 
hat das Stück „Robin Hood“ gesehen. 
In diesem besonderen Stück spielte 
ein Mädchen Robin Hood. Das war 
toll, weil Robin Hood sonst immer 
von einem Jungen gespielt wird.

Das Bühnenbild war immer ein Holz-
gestell, das für verschiedene Szenen 
gedreht wurde, zum Beispiel, als sie 
in Frankreich waren. Da wurde nur 
eine französische Flagge draufgelegt. 
Das war doof. Insgesamt war es ein 
tolles Theaterstück.

Sophie und Leo, Klasse 4c

„Max und Moritz“ von de.wikipedia. Lizenz: CC-PD-Mark

Max und Moritz

Im Dezember haben wir im Ohn-
sorg-Theater „Max und Moritz“  
gesehen. Das war ein sehr, sehr schö-
nes Theaterstück und hat uns sehr 
gefallen. Die Streiche waren richtig 
lustig. Zum Beispiel haben Max und 
Moritz, diese Lausbuben, der Witwe 
Bolte die gebratenen Hühner aus der 
Pfanne geangelt. Ja, geangelt!

Die beiden sind auf das Dach geklettert 
und haben mit einer Angel alle  
Hühner durch den Schornstein hoch-
gezogen. Witwe Bolte war gerade 
im Keller, als das passierte. Sie war 
richtig sauer auf Max und Moritz. 
Auch dem Lehrer und dem Schneider  
haben sie Streiche gespielt.

Nach der Vorstellung durften wir 
noch hinter die Kulissen schauen, 
weil Finns Papa im Ohnsorg-Theater 
arbeitet. Das war interessant und 
spannend!

Karoline, Rieke, Charlotte, Tijmen, 2b

Circus Morelli Robin Hood
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Im Religionsunterricht haben wir in den letzten Wochen schon viel 
über die großen Weltreligionen gelernt und fleißig an einem Lapbook  
gearbeitet.
Bei unserem Ausflug vom 11.12.2018 ins Museum für Kunst und  
Gewerbe, konnten wir in der Ausstellung Weltreligionen nun vieles  
davon wiedererkennen.

Zuerst haben wir uns das Christentum angeschaut. Hier sahen wir  
Figuren von Jesus, Maria und Anna, viele Kreuze und einen sehr großen 
Teppich mit Tieren. Dort hat die Frau uns etwas über die Tiere auf dem 
Teppich erzählt. Es war ein Löwe abgebildet, der Kinder bekommen  
hatte und die Kinder waren am Sterben. Der Löwe hat die Kinder ange-
pustet und so haben die Löwenkinder überlebt. Die Geschichte darauf 
war sehr schön, aber auch etwas traurig.

Dann gingen wir in den Raum mit dem Judentum. Dort konnten wir 
die Thorarollen aus dem jüdischen Gottesdienst sehen und die Frau er- 
klärte uns, dass die Menora 7 Kerzen hat, da Gott die Welt in sieben 
Tagen erschaffen hat.

Danach schauten wir uns den Islam an. Da sahen wir uns den Koran an 
und lernten, dass die Kapitel Suren heißen.

Eure 4a

Zehntel:

Liebe Zehntelmarathon-Läufer, liebe Eltern,

am 27.04.2019 ist es wieder soweit, das 
Zehntel findet statt! 85 Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule haben sich ange-
meldet und möchten gerne an diesem 
Ereignis teilnehmen und die 4,2 km laufen. 
Alle Läuferinnen und Läufer haben die 
Möglichkeit, in der Schule für den Lauf zu 
trainieren.

Illustration: cakue
Bitte lesen Sie sich die Informationen auf der Internetseite
www.daszehntel.de mit Ihrem Kind gemeinsam durch.

basteln

Vielen lieben Dank für die groß- 
zügigen Spenden zum Weihnachts- 
basteln. Wir haben mit dem Verkauf 
von Kaffee und Kuchen 266,- € einge-
nommen. Von diesem Geld haben wir 

z u s a m m e n 
mit der KiJu 
einen neuen 
Tischkicker 
für den Ein-
gangsbereich 
im Neubau 
gekauft.

Seit vielen Jahren gibt es an unserer 
Schule einen Schulverein. Dieser Ver-
ein besteht überwiegend aus Eltern, 
die regelmäßig oder auch zu beson-
deren Anlässen, Geld in den Verein 
einzahlen. Das Geld kommt den Kin-
dern der Schule zu Gute. Der Schul-
verein hat Spielgeräte für den Schul-
hof und Spiele für die Klassenräume 
angeschafft und die Lehrküche mit- 
finanziert.

Nun planen wir noch weitere Spiel-
geräte für den Schulhof anzuschaf-
fen. Neben dem Klettergerüst soll ein 
Kletterfelsen für die Kinder aufgebaut 
werden. Außerdem wünschen die 
Schülerinnen und Schüler sich einige 
Holzpferde und eine kleine Hütte für 
die Jüngeren.

Hierfür benötigen wir noch viele 
Spenden. Am 29. Mai findet unser 
Lauffest statt. Dort werden die Kinder 
mit der finanziellen Unterstützung 
von Sponsoren Geld für den Kletter-
felsen erlaufen.

Vielleicht können wir Sie motivieren, 
den Schulverein zu unterstützen! Es 
gibt noch so viele Ideen und Wünsche 
der Kinder zu erfüllen, die alle finan-
ziert werden müssen. Sie können Ihre 
Spenden direkt an den Schulverein 
überweisen oder über das Formular 
auf der Homepage Mitglied werden.

Der Schulverein

Spende vom Weihnachts- Museum für Kunst und Gewerbe


