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Schon gewusst?
Der vollständige Name von Pippi
Langstrumpf lautet: Pippilotta
Viktualia Rollgardina Pfefferminz
Efraimstochter Langstrumpf.
Herbstspaziergang der SEP3
Die Erdmännchen und die Zebras
haben
sich
mit
dem
Thema
"Eichhörnchen " beschäftigt. Bei einem
Herbstspaziergang haben wir viele
Früchte
gefunden,
die
die
Eichhörnchen
jetzt
im
Herbst
verstecken: Baumnüsse, Haselnüsse,
Bucheckern und Eicheln. Wir haben
etwas gesammelt, aber auch noch
genug
für
die
Eichhörnchen
übriggelassen.

Schuljahr
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„Der Löwe der nicht schreiben
konnte“ in der SEP2b
Die Kinder der SEP2b haben ein tolles
Buch im Deutschunterricht gelesen. Mit
viel Freude und Begeisterung folgten
sie
der
Geschichte
und
bastelten
ihr eigenes
Erzählbuch
mit
allen
Bildern und Wörtern aus
der
Geschichte. Die Igel freuen sich schon
auf das nächste spannende Buch.
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Das Schülerparlament
Unsere
Schule
hat
ein
tolles
Schülerparlament, welches alle paar
Wochen tagt. Die Vertreter der
einzelnen Klassen kommen hier
zusammen, um über wichtige Themen
des Schullebens zu sprechen. Es wird
diskutiert, abgestimmt und auch viel
gelacht. So können auch die Kinder ein
großes
Stück
zum
Schulleben
beitragen.
Die
Gewählten
Sprecher
des
Schülerparlaments
sind: Wissam aus
der SEP 3b und
Stellvertreter
ist
Georgius aus der
Klasse 3a.
„Das kleine Wir“ in der SEP2b
„Das kleine Wir“ ist in der Igel Klasse
eingezogen.
Das
„Wir“
wohnt
in
unserem
Herzen
und
steht für Liebe,
Freundschaft,
Geborgenheit
und
Zusammenhalt. Die Igel sind ein
starkes Team – sie halten immer
zusammen. In der Aktionswoche haben
die Kinder viele Pausenspiele kennen
gelernt. Auch wissen sie jetzt, was man

machen kann, wenn man sich doch mal
streitet. Das war eine tolle Woche!

Die Aktionswoche der SEP3
Die
Aktionswoche
hat
den
Erdmännchen und Zebras sehr viel
Spaß gemacht. Streitgespräche zu
führen, das Klassengefühl zu stärken
und auch neue
Pausenspiele
kennenzulernen
war
genauso
harte Arbeit, wie
Rechnen
und
Schreiben. Wir
haben
sehr
konzentriert
gearbeitet.

Die Aktionswoche der SEP1a
In der Aktionswoche haben auch die
Waschbären viel über Freundschaft
und Streit gelernt. Wir haben uns als
Klasse noch viel besser kennengelernt
und viele Aufgaben gemeinsam
geschafft. In der Turnhalle haben wir
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ein Spiel gespielt, bei dem ein Reifen
einmal im Kreis wandern sollte. Dabei
durften wir unsere Hände nicht
loslassen.
Wir
haben
schnell
verstanden,
dass wir dort
durchklettern
müssen. Die
Spiele haben
uns in dieser
Woche
besonders
viel
Spaß
gemacht.

Giraffen-Power!
Die Klasse 4a hat in der Aktionswoche
das Buch „Faustdicke Freunde“
gelesen, Streitgeschichten gespielt und
besprochen und neue Pausenspiele
kennen gelernt.
Ganz neu war die Wolfssprache und die
Giraffensprache. Der Wolf beschimpft
und greift an.
Die
Giraffe
spricht
von
ihren
Gefühlen und
Bedürfnissen
und
fragt
freundlich. Jetzt wissen die Kinder
auch, warum ihre Lehrerin die Giraffe
als Klassentier ausgesucht hat!

Der große Eierfall in der
Klasse 3b!
In der Aktionswoche haben wir uns mit
den Themen “Gefühle“, “Erste Hilfe im
Streit“, “Pausenspiele“, dem Buch “Elo
der Elefant“ und “Kooperative Spiele“
beschäftigt.
Am letzten Tag der
Aktionswoche
haben wir dann
das bisher beste,
lustigste,
aber
auch gefährlichste
kooperative Spiel
durchgeführt –
“Der große Eierfall“. Bei diesem Spiel
geht es nicht nur um Teamarbeit,
sondern
auch
um
Kreativität.
Ausgerüstet mit 25 Strohhalmen, einer
Rolle Tesafilm und einer Schere war die
Aufgabe im Team, ein rohes Ei so zu
verpacken, dass das Ei einen Fall aus
2,5m unbeschadet übersteht. Schnell
war zu sehen, dass jedes Team
unterschiedlich
vorging.
Während
manche Teams die Strohhalme klein
schnitten, ließen andere Teams die
Strohhalme ganz.
Doch welches war denn nun die
bessere Variante? Das verraten wir hier
natürlich nicht. Nur eins können wir
verraten: Von vier Eiern hat genau ein
Ei den hohen Fall unbeschadet
überstanden. Das Gewinnerteam mit
ihrem Ei “Gucci“ seht ihr auf dem Foto.
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KLAROs zu Besuch in der Igelund Fuchsklasse
Im
Rahmen
des
Programms
Klasse2000® haben wir etwas zu
unserem Körper und Bewegung
gelernt. Frau Böhne hat uns zweimal
besucht und wir haben über die Lunge,
Knochen, Muskeln und Gelenke
gesprochen. Außerdem hat jedes Kind
einen eigenen KLARO gebastelt! Wir
freuen uns schon auf die nächsten
Stunden mit KLARO.

Sankt Martin
Es war ein sehr schönes Erlebnis, dass
Sankt Martin uns in der Schule besucht
hat. Alle Klassen stellten sich im
Innenhof auf und begrüßten Sankt
Martin mit leuchtenden Laternen.
Anschließend sind die Erdmännchen
und Zebras noch mit ihren schönen
Laternen eine kleine Runde durch
Duisdorf gezogen.
Nach diesem schönen Sankt Martins
Umzug hat das Milchbrötchen allen
Klassen besonders gut geschmeckt.
Danke!

Neues für die Pause!
Immer schaukeln, Verstecken oder
Fangen spielen? Es gibt viel mehr, was
man in der Pause draußen machen
kann! In der Aktionswoche haben wir
verschiedene Ball- und Fangspiele
kennengelernt. Außerdem haben wir
mit
Straßenmalkreide
lustige
Achterbahnen
mit
wilden
Loopings
auf
den
Schulhof
gemalt. Seil und
Gummitwist
haben wir auch ausprobiert.
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