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Alex

Kinderkonferenz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 1. März 2017 kamen die Klassensprecher unserer Schule zur
Kinderkonferenz zusammen. Das Thema dieses Treffens lautete:
Das gefällt mir an unserer
Schule besonders gut!
Zur Vorbereitung auf das Treffen sollten die Klassensprecher in ihren
Klassen ihre Mitschüler dazu befragen, was ihnen an unserer Schule
besonders gut gefällt.
Besonders gut gefällt den Schülern demnach der Neubau. Weiter
wird unser Sportangebot mit 2 Hallen und 2 Fußballfeldern von
vielen Schülern genannt. Die Bibliothek findet bei den Kindern
natürlich großen Anklang. Auch der Nachmittagsbetrieb mit den
verschiedenen Kursen wird als gut benannt. Und auch die netten
Lehrer finden viele Schüler erwähnenswert
Frau Kurfürst

Gemeinsame Schulregeln
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seit fast einem Jahr ist die ETV KiJu an der Humboldtschule und wir
fühlen uns sehr wohl!
Nach dem Einleben in die neue Umgebung und vor allen Dingen
dem Kennenlernen aller Kinder haben wir uns daran gemacht, als
eine gemeinsame Schule zusammenzuwachsen.
Ein wichtiges Projekt im ersten Schuljahr an der Schule
Humboldtstraße war die Bearbeitung der gemeinsamen Schulregeln. Die bekannten Regeln wurden vereinfacht und gekürzt, so
dass alle die Regeln leicht verstehen können. Die fertigen Regeln
wurden von der Lehrer- und der Erzieherkonferenz erarbeitet und
von der Schulkonferenz beschlossen. Schön, dass eine gemeinsame Erarbeitung bei so einem wichtigen Thema so gut und
unkompliziert klappt.
Unser Zusammenleben in der Schule Humboldtstraße wird von
diesen vier Grundregeln bestimmt:
-

Wir gehen freundlich und fair miteinander um
Ich halte mich an die Stoppregel
Ich halte mich an Absprachen und Ansagen von Erwachsenen
Ich bin umsichtig und respektvoll
L. Holz

Termine
----------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•
•
•

Mi. 19.07 11.00 Uhr Abschlusssingen und
Verabschiedung der 4.Klassen
Do.31.08 Elternabend der 1.Klassen & VSK
Di.05.09 Einschulung
Mi.06.09 Einschulung VSK
13/14.09 Schulfotograph
Mi. 20.09 Schulfest

Auf Wiedersehen!
-------------------------------------------------------------------

Wir danken Frau Shutova für ihre
engagierte Arbeit und wünschen ihr
eine erfolgreiche Zeit auf ihrem
weiteren Lebensweg.
Frau Schroeter wünschen wir alles
Gute in ihrer Elternzeit.
Allen Schülerinnen und Schülern,
die zum Sommer die Schule
verlassen und auf die weiterführende Schule wechseln, wünschen wir viel Freude und Erfolg.

Herzlich willkommen!
Seit Beginn dieses Schulhalbjahres
arbeitet Frau Kummer bei uns. Sie
hat die Klasse 1b von Frau Bilker
übernommen. Zum Sommer begrüßen wir Frau Dickert (Klasse 3c)
bei uns an der Schule und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ferienbetreuung
-------------------------------------------------------------------

In den Ferien ist es bei uns bunt!!!
Spielen, Ausflüge, Bastelprojekte,
Bewegungsparcours in der Turnhalle oder gemeinsames Kochen
bestimmen das Angebot!
Das Ferienprogramm wird von den
Betreuerinnen und Betreuern ausgetüftelt. Hier ist es wichtig, dass es
allen Spaß machen soll und jedes
Kind etwas findet, dass sie oder er
gern macht. Themen wie die
Hamburgwoche mit Ausflügen an
die Elbe und andere Hamburger
Sehenswürdigkeiten dürfen in den
Ferien natürlich nicht fehlen. In der
Umweltwoche rund um unseren
Planeten, lernen wir den Umgang
mit Müll und dass Recycling auch
Spaß machen kann. Wir hatten
schon tolle Ferien im ersten Jahr
der Humboldtschule und freuen uns
schon riesig auf die nächsten mit
Euch!
Euer KiJu-Ferienteam
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Eulennest

Fasching

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben Besuch von der Vorschulgruppe der Kita Eulennest
bekommen. Die Kinder der Vorschulklasse werden im Sommer
eingeschult und waren neugierig
darauf, wie der Schulalltag eines
Erstklässlers aussieht. Gern haben
wir ihnen gezeigt, wie unser
Klassenraum aussieht, und was es
in der Schule alles zu sehen gibt.
Kinder der Vorschule und unserer
Klasse haben gemeinsam gebastelt
und sich gegenseitig Fragen zur
Schule beantwortet.

Die Kinder aller Klassen haben an Fasching eine bunte Party gefeiert. Es wurde getanzt, gespielt und natürlich waren die Schüler und
Lehrer prima verkleidet.
Es gab Meerjungfrauen,
Ritter, Piratinnen, Ninja,
Vampire und noch viel
mehr. Zum Glück hatte
jede Klasse auch ein eigenes mitgebrachtes Büffet, so dass man für eine weitere Runde Stopptanz oder eine Reise
nach Jerusalem gestärkt war.
Eure VSK und 2b

„Es hat uns besonders Spaß gemacht, die Vögel gemeinsam zu
basteln. Es war schön, auch mal die
Rolle der Paten zu übernehmen.
Sonst helfen uns unsere Paten
immer und jetzt durften wir selber
mal anderen Kindern helfen.“
Luise 1c

Einweihungsfest
-------------------------------------------------------------------

Dieses Jahr war unser traditionelles
Weihnachtsbasteln besonders ausgiebig, denn es war gleichzeitig
unser Einweihungsfest für den
Neubau. Zu Beginn tanzten die
Kinder von Tanzspaß.

Neben dem leckeren Kuchen in der
Cafeteria gab es einen Stand mit
Waffeln und Kinderpunsch. In den
Klassenräumen gab es zahlreiche
Bastelangebote. Die Bücherei war
geöffnet und es konnte viele „Buchpaten“ gewonnen werden, die neue
Bücher für die Schule spendeten.
Ganz toll fanden die Kinder, dass es
in diesem Jahr auch in der Turnhalle Angebote gab. Eine Rollenrutsche und eine Hüpfburg sorgten
für Bewegung, wenn man vom
vielen Basteln und vom vielen
Kuchenessen eine Pause brauchte.
Es war unser erstes Fest zusammen mit der KiJu.
Seite 2

Besuch im JeKI-Unterricht in der 2.Klasse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letzte Woche durfte ich am JeKI-Unterricht teilnehmen. Der Musikraum war sehr schön vorbereitet. Rund um den runden roten Teppich
waren Teppichfliesen verteilt, auf dem Teppich lagen ein paar
Gitarren, es lagen Tücher in Regenbogenfarben da und Frau Falk
saß mit ihrer Gitarre am Rand und begrüßte die Kinder. Nachdem
jedes Kind seinen Platz und sein Namensschild gefunden hatte,
fingen alle an, gemeinsam das Regenbogenlied zu singen. Mit Hilfe
der regenbogenfarbenen Tücher haben alle Kinder die 3. Strophe
gelernt und gesungen. Anschließend haben die Kinder die Noten für
die Liedbegleitung besprochen und laut aufgesagt, „g-g-a-a-h-h“.
Einige Kinder durften nun die Gitarren nehmen und die Noten auf
der Gitarre spielen. Anfangs wurden sie von der Klasse unterstützt,
indem alle Kinder laut die Noten aufgesagt haben. Anschließend
haben alle Kinder zur Begleitung der Gitarren gesungen. Frau Falk
hatte auch die Pianos vorbereitet. Auf jeder Tastatur stand ein
Zettelchen, dass die Tasten des Klaviers beschrieb, so dass sich nun
die andere Hälfte der Klasse die Liedbegleitung auf dem Klavier
erarbeiten konnte. Zum Abschluss der Stunde haben alle Kinder
gemeinsam das Regenbogenlied gesungen und den Refrain mit
Klavier und Gitarre begleitet.

Kleiner Finger sei so nett…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…mit diesem Finger-Song spielen wir uns jeden Donnerstag in Herrn
Wünsches JeKi-Gitarren Gruppe ein. Die Gitarren warten schon auf
unseren Plätzen im Musikraum, so dass wir unsere ausgeliehenen
Instrumente nicht jede Woche von Zuhause mitbringen müssen.
Wenn wir dann alle zusammen loslegen und unsere aktuellen Lieder
spielen und oft auch mitsingen, kann man schon hören, ob wir auch
wie versprochen geübt haben oder doch eher nicht. Wenn es viel zu
wild klingt, spielt jeder einzeln vor und Herr Wünsche schaut uns
dabei genau auf die Finger. Manchmal schon peinlich, aber auch
echt cool, er kann wirklich jeden Ton ganz genau raushören!
Danach wird das Lied dann noch mal zusammengespielt und klingt
meistens schon viel besser. Am tollsten ist aber immer, wenn er uns
selber etwas vorspielt oder einen eigenen Song singt, dann weiß ich
ganz genau, warum ich eigentlich Gitarre spielen lernen möchte...!
Hannes 3a
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Das JeKi-Konzert

Das Zehntel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Am Freitag, den 23.6 war es endlich soweit und wir konnten das
jährliche JeKi-Konzert zum ersten Mal in unserer eigenen Schule im
Neubau feiern. Wochenlang wurden Noten einstudiert, die Finger
beim Üben wundgetrommelt, die Klaviertasten gehämmert, die
Geigen gestrichen und die Gitarren gezupft. Das Ergebnis waren
gaaaanz viele schöne Musikstücke und die verschiedenen Musikgruppen haben wunderschön einzeln und sogar zusammen
musiziert. Es war ein rundum gelungener Nachmittag, der unter
großem Applaus zu Ende ging.

Treffpunkt Messehalle B, Buchstabe „H“ für Humboldtstraße.

Der Verkehrsunterricht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herr Körner ist für die Verkehrserziehung der Schülerinnen und
Schüler von der Vorschule bis zur 4. Klasse unserer Schule
zuständig. Er übt mit den Kindern das richtige Verhalten im
Straßenverkehr. Unterstützt wird Herr Körner vom „Verkehrskasper“
und der Jugendverkehrsschule der Polizei. Außerdem führt er mit
Hilfe unserer Schule einmal im Jahr einen Aktionstag durch.
Die Kinder lernen im Verkehrsunterricht, wie man die Straße sicher
überquert, welche Kleidung gut sichtbar ist, und was zu einem
verkehrssicheren Fahrrad gehört. In der 3. und 4.Klasse lernen die
Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Verkehrsschilder, die Vorfahrtsregeln, das neue Linksabbiegen und die Gefahren des „Toten
Winkels“. In der Sporthalle und beim Aktionstag der Polizei lernen
die Schüler das Umfahren von Hindernissen mit dem Fahrrad. Am
Ende der 4. Klasse schreiben die Schüler einen Abschlusstest über
das Erlernte. Mit der praktischen Fahrradprüfung beweisen die Kinder noch einmal, dass sie im Straßenverkehr unbeschadet bleiben.
Frau Weigmann

Unsere Fahrradprüfung

Heute laufen wir den ZehntelMarathon 4,2 km. Über 100 Kinder
laufen von unserer Schule mit.
In zwei Läufen sind 8.000 Kinder
mitgelaufen. Das Wetter war
eigentlich gut. Am Start war es ganz
eng, alle Schüler wollten vorn
stehen. Der Startschuss fiel und alle
liefen los. Wir sind durch einen
abgesperrten Bereich gelaufen,
durch einen Park und über einen
Hügel. Viele fremde Menschen,
Familie und Freunde haben uns
angefeuert,
damit
wir
nicht
aufgeben und das Ziel erreichen.
GESCHAFFT!!!
Wir haben das Ziel erreicht und
liefen durch eine Halle, wo wir
unsere Medaillen und einen Rucksack mit Apfel, Banane und Müsliund
Schokoriegel
bekommen
haben. Das war lecker!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 5.5.17 hatten wir eine Fahrradprüfung. Unser Verkehrslehrer,
Herr Körner, hat uns von morgens um 9 bis um 11.30 Uhr durch die
Straßen geführt und geprüft. Immer musste einer vorn fahren und
Herrn Körner sagen, wie die Vorfahrt geregelt ist. Als wir auf dem
Weg zurück in die Schule waren, stand mitten auf der Straße ein
Auto. Nach 10 Minuten konnten wir endlich wieder zurück in den
warmen Klassenraum und damit war die Fahrradprüfung zu Ende.
Vincent 4c
Als man seine Eltern gefunden
hatte, konnte man sich seine Zeit
auf die Medaille drucken lassen
DAS WAR COOL !!!
Carla, Emma und Paulina

Info
-------------------------------------------------------------------

Nun ist es endlich soweit! Wir
bekommen für unsere Mensa einen
Trinkwasserspender und eine Salatbar.
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Chefs lesen vor
-------------------------------------------------------------------

Führungskräfte laden Kinder in ihr
Büro ein und lesen aus ihren
Lieblingsbüchern vor.
In den vergangenen Wochen hatten
die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 4a die Möglichkeit, dreimal
für jeweils eine halbe Stunde die
Chefs der Firma „JUMP House“ in
ihren Büros zu besuchen.
„Die Chefs haben jeweils einer
Gruppe von sieben Kindern aus
ihrem Lieblingsbuch vorgelesen
und sich miteinander unterhalten.
„Chefs lesen Kindern vor“ ist ein
soziales Projekt, von dem kleine
und große Menschen gleichermaßen profitieren: Schulkinder und
Chefs. Kinder der 3. und 4. Grundschulklasse besuchen die Verantwortlichen dort, wo sie agieren in
deren Büros. Das schafft eine
einzigartige Atmosphäre, die belebt,
verbindet, Interesse weckt und
beide Seiten auf positive Weise
fordert. Das Projekt soll Beziehung
herstellen, Verbundenheit erzeugen
und damit Orientierung geben. Weil
man durch niemanden so gut lernt
wie durch ein Vorbild - einen
Menschen, der einen ernst nimmt.“
www.chefslesen.de
Vielen Dank, Herr Brandt, dass wir
an dem Projekt teilnehmen dürfen!
Eure 4a

Unser Kochbuch
-------------------------------------------------------------------

Wir hatten vor, in dieser Woche
unser eigenes Kochbuch herzustellen. Dazu hat jeder von uns sein
Lieblingsrezept aufgeschrieben.
Das war gar nicht so einfach! Aber
es hat geklappt! Am Ende konnte
jeder von uns eine Rezeptsammlung mit nach Hause nehmen.
Natürlich haben wir auch Rezepte
in unserer schönen Schulküche
ausprobiert und gemeinsam mit
Christa gekocht und gebacken. Das
hat Spaß gemacht und allen
Kindern hat es gut geschmeckt.
Eure 3a

Projektwoche: Lesen, Bücher und Schrift
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In unserer Projektwoche Ende März zum Thema „Lesen, Bücher und
Schrift“ gab es für die Schülerinnen und Schüler der Schule
Humboldtstraße ein vielfältiges Angebot. Alle Klassen haben die
öffentlichen Bücherhallen besucht und dort am Bilderbuchkino
teilgenommen, ein Büchercasting veranstaltet, zu Geschichten
gemalt und gebastelt und in der Kinderbuchabteilung der
Bücherhalle gestöbert.
Wir hatten Besuch von vier
Kinderbuchautoren, die den
einzelnen Klassen ihre Bücher
vorgestellt, aus ihren Büchern
vorgelesen und die vielen
Fragen der Schülerinnen und
Schüler beantwortet haben.
Barbara Landbeck hat den
Kindern der Vorschule und der
ersten Klassen aus ihrem Buch
„Robby aus der Räuberhöhle“
vorgelesen und einen kleinen
Gesichter-Zeichenkurs gegeben.
Jutta Nymphius hat dem 2.
Jahrgang ihr Buch „Hotel
Wunderbar“ vorgestellt. Der 3. Jahrgang hat mit Regula Venske
über ihre Arbeit als Autorin gesprochen und einige Passagen aus
ihrem Kinderbuch „Lale und der goldene Brief“ gehört und der
Illustrator und Kinderbuchautor Kai Pannen hat den Kindern der 4.
Klasse Zeichnungen und Texte aus seinem Buch „Mach die Biege,
Fliege“ gezeigt und vorgelesen.
An den anderen Tagen haben die Klassen an eigenen Themen oder
jahrgangsübergreifend an Themen der Projektwoche gearbeitet.
Einige Schülerinnen und Schüler haben Märchen gelesen, gespielt
oder geschrieben, andere Klassen haben Comics gelesen, gemalt
oder geschrieben. Es wurden Bücher gebastelt, Geschichten
geschrieben, Buchvorstellungen gehalten, mit Scriptol geschrieben
und Lesezeichen gebastelt. Manche Klassen haben sich mit der
Kurrentschrift befasst, andere haben sich an der Kalligraphie
ausprobiert. Eine Klasse hat sich mit dem Autoren Erich Kästner
beschäftigt und eine andere Klasse hat ein Rezeptbuch geschrieben
und die Rezepte dafür gemeinsam gekocht und gegessen.
Frau Weigmann
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Puppentheater und Lesezeichen

Der Super Pinguin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Für uns als erste Klasse war es besonders spannend, verschiedene
Arten von Büchern kennen zu lernen.
So haben wir zum Beispiel das Märchen
Schneewittchen gelesen, Puppen dazu gebastelt und das Märchen als kurzes Theaterstück vorbereitet. Außerdem haben wir
Comics geschrieben und unsere Lieblingsbücher in der Klasse vorgestellt. Besonders
eindrucksvoll war der Ausflug in eine
Bücherhalle und die Autorenlesung von
Barbara Landbeck, bei der wir auch gelernt
haben, wie man Gesichter zeichnet.

Alex, der Super Pinguin, sitzt in
seinem Iglu.

„Wir waren in der Bücherhalle und haben ein Bilderbuchkino
angeschaut und am allerbesten hat mir das Bilderbuchkino gefallen.“
Daria

„Ich fand gut, dass wir mit der Klasse 3c
Lesezeichen gebastelt haben.“
Linne

Er langweilt
sich, als er
plötzlich Hilfe
schreie hört.
„Wer braucht
meine Hilfe“,
schreit er.

„Mir hat es gefallen, die Puppen zu basteln,
und wir haben geübt für das Puppentheater.
Mir hat alles Spaß gemacht und das war
toll.5“
Luise
Bei unserem Besuch als Reporter in anderen Klassen haben wir zum
Beispiel herausgefunden, dass diese nach Rezepten gekocht,
eigene Märchen geschrieben oder ebenfalls Lesungen von anderen
Autoren mitgemacht haben.
Alle Kinder hatten einer sehr abwechslungsreiche und spannende
Lesewoche und haben vielleicht noch etwas mehr Freude am Lesen
für sich entdeckt.
Jahrgang 1

Er holt seine
super
Sachen und
flitzt los.
Der andere Pinguin
schreit immer lauter:

Der Findefuchs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben unsere erste eigene Klassenlektüre „Der Findefuchs“
gelesen und dazu an einer Werkstatt gearbeitet.
Jahrgangsübergreifend widmeten wir uns den Projekten Comic,
Erstellung eigener Bücher und Schreiben mit Scriptol und Feder.
Es hat großen Spaß gemacht, eigene Comics zu entwerfen,
Buchdeckel zu gestalten, Bücher zu binden und mit Federn zu
schreiben. Es sind richtige, kleine Kunstwerke entstanden.
Höhepunkte unserer Woche waren auf jeden Fall der Besuch in der
Bibliothek und unsere Autorenlesung mit Jutta Nymphius. Sie hat
aus ihrem Buch „Hotel Wunderbar“ gelesen und alle Kinder aktiv mit
einbezogen. Den Hund Silvester aus der Geschichte hatte sie sogar
als Stofftier dabei. Dieser hat andauernd „gepieselt“ und ein Kind
durfte ihn immer trocken machen. Sie hat es so lebhaft erzählt, dass
man gefühlt richtig an der Geschichte teilgenommen hat, und alle
waren begeistert. Wir haben viel gelacht und gelernt. Eine rundum
gelungene Woche
Jahrgang 2

„Hilfe, Hilfe,
ich hänge an einer Schlucht.“
Alex rettet mutig den
anderen Pinguin.

Danke, Alex.
Finja 2a
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Freitags sind alle nass

Hagenbecks Tierpark

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es steht nicht nur Sport, sondern
auch
Schwimmen
auf
dem
Stundenplan. Die 3a geht, begleitet
von einer Lehrkraft und einem
Elternteil, jeden Freitag nach der
ersten großen Pause ins große
Sportschwimmbad der BismarckTherme. In Anlehnung an bereits
vorhandene
Schwimmabzeichen
gibt es zur Zeit drei Gruppen:
Nichtschwimmer, Schwimmer und
Superschwimmer, demnächst natürlich nur noch Superschwimmer.
Jede Gruppe hat ihren eigenen
Lehrer, bei den Anfängern ist er
auch direkt mit im Wasser. Unterstützt von ihren Schulbegleitern
können auch bewegungseingeschränkte Kinder mit ins flache
Übungsbecken gehen. Mittlerweile
schwimmen alle Kinder schon
sicher ganze Bahnen und sind stolz
darauf, ganz bald ihr „Seepferdchen“ machen zu können
(lieber wäre ihnen allerdings ein
„Hai“ als Abzeichen)
Die einhellige Meinung ist schon,
dass das Schwimmen echt Spaß
macht, vor allem das „Meerjungfrauen-Schwimmen“, die TauchWettbewerbe und natürlich das
Freispielen zum Schluss fast jeder
Stunde.

In unserer Zoo-Werkstatt haben wir in den letzten Wochen schon
viel über Zootiere gelernt.
Bei unserem Ausflug am 15.5.2017 in den Tierpark Hagenbeck
konnten wir sie dann endlich aus der Nähe betrachten.

P. Rottmann & die 3a

Witz
-------------------------------------------------------------------

Ben schreibt im Diktat das Wort
„Tiger“ klein. Meint der Lehrer:
“Ich hab dir doch schon mal erklärt:
Alles, was man anfassen kann,
schreibt man groß. “Darauf Ben:
“Glauben Sie denn, ich bin verrückt
und fasse einen Tiger an?“

Unsere Zoolehrerin Josie hat uns dort in Empfang genommen und
uns einige Tiere gezeigt und viele erstaunliche Dinge erzählt. Zuerst
ging es zu den Elefanten und wir haben erfahren, dass ein
Elefantenbaby schon 110 Kilogramm wiegt. Danach ging es zu den
Bären, die im Gegensatz zu den Elefanten gerade mal so groß wie
ein Brötchen sind. Danach haben wir noch einiges über Zebras,
Löwen, Giraffen und den Strauß erfahren. Wir haben versucht, wie
eine Giraffe zu trinken, und durften Löwenzähne und
Straußenfedern anfassen.

Nach der Führung
haben wir eine Pause auf dem Spielplatz gemacht.
Beim Spielen, Rutschen und Frühstücken haben wir
uns gestärkt.

Herausgeber: Grundschule Humboldtstraße
Redaktionsteam: P. Rottmann u. S. Janssen
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Dann hatten wir noch etwas Zeit,
den Tierpark ohne Führung zu
erkunden.
Im
Streichelgehege
durften wir die Ziegen streicheln und
besonders gut hat es uns im
Eismeer gefallen. Ein Walross ist
direkt zu uns an die Scheibe
geschwommen und wir waren begeistert von den Humboldtpinguinen. Die waren ganz besonders
niedlich.

Grundschule Humboldstraße,
22083 Hamburg, Humboldstraße 30
Tel.: 040/ 428 76 3910
Newsletter@hu30.de – Homepage: www.hu 30.de

Alle waren sich einig: Das war ein toller Ausflug, der noch viel länger
hätte sein können!
Eure 2a
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Unser Sportfest

Fußballturnier 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Loooos!!! Auf geht´s!!! Weiter!!! So hörte man es an diesem Tag von
allen Seiten auf dem Sportplatz in Dulsberg.
Mit riesiger Begeisterung nahmen alle Klassen der Grundschule an
dem diesjährigen Sportfest teil. An insgesamt 12 Stationen bewiesen
die Kinder ihre Teamfähigkeit. Es wurde gelacht, geschwitzt,
angefeuert und applaudiert. Ein großer Dank geht an die vielen
freiwilligen Helfer. Ohne die Unterstützung der Eltern wäre der Tag
nicht ein so großer Erfolg gewesen.

Am 18.5. sind alle vierten Klassen
zu einem Fußballturnier gefahren.
Wir kamen am Fußballplatz an, der
sehr groß und schön war.
Die 4b hat alleine gespielt, die 4a
und 4c haben zusammen eine
Mannschaft gebildet. Es hat echt
Spaß gemacht und wir waren auch
ziemlich gut.
Niela 4c

Mir hat das Wetter gefallen und die Station Nummer 7
Milo 2c
6

Ich fand das Sportfest sehr toll. Für mich ist es egal, wenn unsere
Klasse nicht gewinnt, weil wir tolle Spiele gespielt haben. Einige
Stationen waren ein bischen schwer.
Karenne 2c
Ich fand das Wetter beim Sportfest toll. Der Sportplatz sah toll aus
und alle Station haben mir am besten gefallen. Es war cool, dass
man da an den Seilen hochspringen konnte, und dass wir mit der UBahn hingefahren sind.
Ben 2c

Beim Sportfest, da waren wir erst bei der Station 7, und ich habe
zwei Punkte für die Klasse geholt. Den dritten Reifen habe ich
daneben geworfen. Beim 45-Sekundenlauf habe ich die volle
Punktzahl geschafft. Die Station 12 mit dem Reifentanz hat mir nicht
gefallen, weil ich das noch nicht so gut konnte. Am Ende war mir das
Wetter zu heiß, das hat mir nicht gepasst.
Ke-An 2c
Ich fand das Sportfest toll, weil wir so viel gerannt sind und die
Hindernisse witzig waren. Mir hat gefallen, dass wir als Klasse im
Team gearbeitet haben und uns untereinander geholfen haben,
denn so haben wir alle Stationen geschafft.
Adiza 2c
Unsere Lieblingsstationen waren Sprunglauf, Ringe werfen, Ballwurf
und Freundschaftsring. Der Tag war sehr warm, wir mussten viel
trinken. Es gab auch kostenloses Trinken. Zum Glück hat es nicht
geregnet. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

Alle Fußballer hatten eine halbe
Stunde Zeit, sich aufzuwärmen.
Viele Mannschaften des Vorjahres
hatten sich verbessert. Als wir unser
erstes Spiel hatten, waren wir
ziemlich aufgeregt. In der Gruppenphase hatten wir drei Spiele und die
Gegner waren sehr stark. Am Ende
der Gruppenphase hatten wir 5
Punkte. Somit standen wir im Achtelfinale. Da ging es ins Elfmeterschießen. Unser Torwart Leon hat
alle Bälle gehalten! Deswegen
haben wir 2:0 gewonnen. Im Viertelfinale hatten wir unseren gefürchteten Gegner ATW (Alter
Teichweg), gegen den wir letztes
Jahr im Finale verloren hatten Im
Halbfinale waren die Gegner sehr
gut. Wir haben nur knapp 1:0
gewonnen. Alle riefen: „Finale, oho,
Finale, oho!“ Alle Fans und unsere
Cheerleader haben uns tüchtig
angefeuert! Deshalb haben wir das
Finale gewonnen!
Kaum zu glauben!

1.Platz
der Bezirksmeisterschaft
der 4.Klassen,
Region Hamburg-Nord 2017
Leon, Henrik, Clara

Wir waren bei einem Fußballturnier.
Ich war Auswechselspieler.
Wir haben 5:0 gewonnen gegen
Sternschanze und noch 4:0 gegen
die Goldbekschule
Tugra 4c

Leni, Amina, Catharina und Chantal 4c
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Klassenfahrt zum Klinthof
-------------------------------------------------------------------

Vom 10.10.16-14.10.16 war die
Klasse 3b zur Klassenfahrt auf dem
Klinthof in Schleswig-Holstein.

Wir haben Wanderungen unternommen und waren Im Wildpark
Eekholt. Außerdem durften wir auf
dem Hof die Tiere füttern, sind auf
Pferden geritten, haben ein Lagerfeuer mit Stockbrot gemacht und
durften uns im Bogenschießen
ausprobieren. An drei Tagen haben
wir auch eine Disco gemacht. Es
war sehr schön, bis auf das Wetter.

Klassenfahrt nach Tönning
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Dienstag, den 2.5.17, fuhren wir mit der 4a zusammen nach
Tönning an die Nordsee. Mit viel Vorfreude und unserem Gepäck
ging es los. Die Fahrt kam uns ewig lang vor und dauerte 2,5
Stunden. Robert, unser Horterzieher, war auch dabei! Gleich nach
unserer Ankunft machten wir eine Eiderfahrt. Wir haben Robben und
sogar einen Schweinswal gesehen. Auf dem Schiff war es so
stürmisch, dass ein Rucksack über Bord geweht wurde. Abends
haben wir schon Disco mit viel Musik gemacht.
Am zweiten Tag sind wir nach St. Peter-Ording an den Strand
gefahren. Dort konnten wir auf dem Strandspielplatz spielen. Auf
dem Rückweg haben wir noch ein leckeres Eis gegessen. In der
Jugendherberge konnten wir danach frei spielen. Es gab ein
Volleyballfeld und ein Fußballfeld. Abends haben wir gegrillt: es gab
Maiskolben, Putensteaks, Nackensteaks und Würstchen zur
Auswahl… und natürlich Kartoffelsalat.
Leider mussten wir immer spätestens um 22 Uhr in unseren Betten
sein und durften nicht mehr quatschen.

Amelie 3b

Neues Schuloutfit
-------------------------------------------------------------------

•
•
•
•

Kapuzenpullover
Sweatjacke in grau
Beutel
Caps

es wird auch einen zusätzlichen,
neuen Druck für die Artikel geben:
unser „Alex“ Pinguin in 10 cm Höhe

Ab dem Schulfest
im September lieferbar!!
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Am Donnerstag waren wir erst im Wasserlabor und später auf der
Wattwanderung. Im Wasserlabor konnten wir uns unter dem
Mikroskop Schlickwatt oder Mischwatt mit Wattwürmern und
anderen Tierchen genauer anschauen.
Auf der Wattwanderung
war es toll, aber wieder
sehr stürmisch. Einige
Kinder sind sogar barfuß
gelaufen. Brrr. Kalt!
Mit den Gummistiefeln
sind einige tief eingesunken und mussten mit Hilfe der Wattspezialistin und ihrem Spaten
wieder ausgegraben werden. Später mussten wir unsere
Gummistiefel in einer großen Wanne säubern. Abends mussten wir
schon die Koffer packen. Alle waren traurig, dass die Klassenfahrt
schon wieder zu Ende war. Am nächsten Morgen ging es wieder
nach Hause und unsere Eltern haben uns sehnlich erwartet.
Jolina, Maria, Leon, Yago, Connor, Henrik 4b

