
 

 

          Im Oktober 2021 

Liebe Schulkindergartenkinder und Erstklässler! 
 

Nun geht ihr schon seit einigen Wochen zur Schule. Wir hoffen, dass ihr 

euch mittlerweile gut eingelebt habt. Ob euch die Einschulung gefallen hat? 

Was wohl in euren Schultüten war?  
 

Ihr lernt jetzt jeden Tag fleißig in den verschiedenen Fächern das Lesen, 

Schreiben und Rechnen. Ihr geht zum Sportunterricht, malt, singt und 

macht viele andere Sachen. Ob euch die Pausen auch so gut gefallen wie 

uns ;-)))) ? 
 

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr nun zu uns gehört. 
  

   HERZLICH WILLKOMMEN! 
 

Es grüßen euch stellvertretend für alle  
 

      Fenja und Luzie aus der Schreib-AG 
 

Patenschaften für Erstklässler 
 

In diesem Schuljahr haben die Viertklässler eine Patenschaft für einen 

oder zwei Erstklässler übernommen. Dieses „Patenamt“ kam in dem 

Theaterstück vor, dass die Viertklässler bei der Einschulung dargeboten 

haben.  

Am 4. Oktober sind wir zu den Erstklässlern gegangen, haben uns 

vorgestellt und ihnen dann die Schule gezeigt. Sie haben uns viele Fragen 

gestellt. Wir selber waren sehr aufgeregt und haben uns schon das ganze 

Wochenende vorher auf diesen Tag gefreut. 

So haben wir ihnen unsere Klassenräume im neuen Gebäude gezeigt und 

waren auf den einzelnen Schulhofteilen. Wir waren in der großen Aula und 

sie haben über die neue Küche und den Speisesaal gestaunt. Nun haben sie 

alle drei Schulgebäude ganz genau gesehen.  

Leider war keine Zeit mehr, gemeinsam zu spielen. Wir hoffen, dass es bald 

möglich sein wird, sich in der Pause mit den Patenkindern zu treffen. 
 

Es grüßen euch  
 

         Isabella und Luzie 



 

 

Hallo liebe Kinder! 
 

Heute erklären wir euch etwas über die PAUSENAUSLEIHE und den 

PAUSENHOF. 
 

Fangen wir mit der Pausenausleihe an: Immer wenn ihr eure Pause auf der 

„Pflasterwüste“ ;-) verbringt, könnt ihr euch für die Pause Spielzeug 

ausleihen. Um etwas auszuleihen, brauchst du eine Klammer mit deinem 

Namen und dem Kürzel deiner Klassenlehrerin bzw. deines Klassen-lehrers. 

In der Ausleihe stehen zwei Viertklässler und geben die Spielgeräte raus. 

Fünf Minuten vor Pausenende gibt es ein akustisches Signal. Dann solltest 

du die Geräte zurückbringen, um deine Klammer wiederzubekommen. Nur 

ganz selten liegen dann nach der Pause noch Seile oder anderes auf dem 

Schulhof. Toll, dass das so gut klappt. DANKESCHÖN! 🌻 
 

Kommen wir nun zum Thema „Pausenhof“. Auf dem Pausenhof habt ihr zwar 

Pause, aber trotzdem gelten dort auch Regeln. Bleibe bitte immer auf dem 

Schulhofteil, auf dem du an dem jeweiligen Tag sein musst.  

ALSO: Bist du auf dem Teil mit dem Tanzboden, dann bleibe dort 

während der ganzen Pause. Bist du beim Klettergerüst, bleibe dort!  

 

Leider darfst du zur Zeit noch nicht mit Kindern aus anderen 

Klassenstufen spielen. Bleibe also bitte bei deiner Klasse! 

Die erste Schulregel gilt wie immer auch in der Pause. Sei freundlich und 

umsichtig! Es sind viele Kinder auf dem Schulhof und es ist ziemlich voll. 

Sei also besonders umsichtig, damit sich alle wohlfühlen können. Wir sagen 

DANKESCHÖN 🌻 an alle, die sich rücksichtsvoll, hilfsbereit und 

FREUNDLICH verhalten. Das sind nämlich die meisten Kinder… 
 

Das war’s für heute. Bis bald 
 

Mit fröhlichen Grüßen 

         Nela und Hannah 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHULOBST 
 

Heute schreiben wir etwas über das SCHULOBST. Seit drei Wochen 

bekommt jede Klasse eine Kiste voll mit Obst und Gemüse. Immer montags 

um ca. 11 Uhr werden die Kisten geliefert und können von den  Klassen in 

der Küche abgeholt werden. 
 

Das haben wir schon bekommen:  

 

1. Woche: Äpfel, Bananen und Karotten 

2. Woche:  Äpfel, Bananen und Weintrauben (mit Kernen ;-) ) 

3. Woche:  Äpfel, Bananen und Birnen 

4. Woche: Äpfel, Birnen und Weintrauben (kernlos ;-)) ) 

5. Woche: Äpfel, Bananen und Karotten 
 

Wir kriegen das Obst aus Syke-Gessel. Dort ist ein Biobauernhof. Sie 

liefern das Obst umweltfreundlich mit Elektroautos. Das Obst ist total 

frisch. Jede Woche liegt ein Infoblatt in der Kiste, auf dem Informationen 

über den Anbau der Früchte oder auch Infos über die verschiedenen 

Obstsorten stehen. Es ist toll, dass das Land Niedersachsen diese Aktion 

bezahlt. Da kommt jeden Monat eine Menge Geld zusammen. Für uns ist die 

Aktion  KLASSE :-))))  

Wir sagen DANKESCHÖN 🌻 

 

         Keno, Isabella und Tia 

 

 

Die BUNDESTAGSWAHL 
 

Alle vier Jahre wird ein neuer Bundeskanzler oder eine neue 

Bundeskanzlerin gewählt. In diesem Jahr hießen die Kandidaten: Armin 

Laschet, Anna-Lena Baerbock und Olaf Scholz. Alle drei wollen das Amt 

übernehmen. Alle wahlberechtigten Menschen in Deutschland dürfen zur 

Wahl gehen und ihre Stimmen abgeben. Jeder sollte diese Chance nutzen. 

Man kann auch eine Briefwahl abgeben. Am Wahlsonntag entscheidet sich, 

welche Parteien das Land regieren werden. 

Da die Wahl in diesem Jahr nicht eindeutig für eine Partei ausgefallen ist, 

sprechen jetzt die Parteien, die 

         Jonas, Leon und Oskar 



 

 

Die Kommunion 2021 
 

Wenn man katholisch getauft worden ist, kommt man in der dritten oder 

vierten Klasse zur Kommunion. Vor der Kommunion ist noch eine 

Vorbereitung auf das Fest. Die Vorbereitung dauert ca. vier Monate. Bei 

der Vorbereitung lernt ihr etwas über Jesus und ihr hört viele Geschichten 

aus der Bibel. Ihr redet in eurer Gruppe über ganz verschiedene Themen, 

ihr singt und lacht zusammen……. 

Dann ist der große Tag. An der Kommunion kriegst du das erste Mal eine 

Hostie. Eine Hostie ist ein gesegnetes Brot. Der Gottesdienst, wir nennen 

ihn auch „Heilige Messe“, ist sehr festlich. Alle Kommunionkinder haben 

sich sehr schön angezogen und sind oft auch aufgeregt. Es ist ein ganz 

besonderer Tag für alle. 

 

         Jonas, Oskar und Leon 

 

 

🌻 WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN SEHR 

🌻SCHÖNE HERBSTFERIEN 

🌻und melden uns im November wieder 😉🌻 


