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Liebe Leserinnen und Leser,
Der Adlatus gibt uns die Möglichkeit Sie ein Stück weit an unserem
Schulalltag teilhaben zu lassen. Mit ihm können wir Ihnen mitteilen, was
uns hier bewegt, an was wir arbeiten, was schon geworden ist und was sich
Neues entwickelt, aber auch was noch alles in diesem Schuljahr ansteht.
Mit den Artikeln, die wir immer erneut für den Adlatus schreiben bzw.
auswählen, sehen Sie was Ihre Kinder zusammen mit den sie begleitenden
Menschen alles erleben bzw. arbeiten.
So hat z.B. der beginnende Frühling auch bei uns in der Schule seine
Spuren hinterlassen. C. Hövelmann hat zusammen mit der Mädchen-AG frische
Blumen gepflanzt und den Zaun zieren neue, bunte Blumentöpfe. Die Jungs-AG
hat dies tatkräftig unterstützt und geholfen, indem sie alte Büsche
entfernte und Platz für Neues schuf. Eine schöne Sache – Kinder arbeiten
als Team gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig; sie arbeiten Hand in
Hand und es entsteht etwas Schönes für alle. Auch wird klar, dass ein
Schulgarten nicht nur einmal angelegt und dann vergessen werden kann,
sondern ein langfristiges Projekt ist, das Pflege und Ausdauer braucht.
Eine Aufgabe an der man auch mal „dran bleiben“ muss. In einer Zeit in der
alles schnell gehen muss und viele nur noch nach sich selbst schauen, ist
es wertvoll zu erleben, dass es auch anders geht.
Ein wichtiger Termin, der in den nächsten Monaten noch ansteht, wird
wieder unser gemeinsames Fest (21. Mai) mit dem Kindergarten und dem
Förderverein sein. Das Fest wird auf dem Gelände des Kindergartens und der
Schule stattfinden. Auch werden wir wieder einen gemeinsamen Gottesdienst
feiern den die Kinder mitgestalten. Diesmal bieten wir außerdem ein
Mittagessen an! Die gemeinsamen Vorbereitungen laufen schon und sind eine
große Entlastung. Die Arbeit wird auf mehrere Schultern verteilt und es
kann von bisherigen Erfahrungen profitiert werden. Zu einem späteren
Zeitpunkt werde ich noch mit einer Liste mit der Bitte um Kuchenspenden
etc. auf Sie zukommen.
Jetzt stehen aber erst einmal die Osterferien vor der Tür. Daher wünsche
ich Ihnen mit Ihrer ganzen Familie erholsame Tage und schöne gemeinsame
Erlebnisse.
C. Henn
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> Kurznachrichten <
➢ Änderung
Aus aktuellem Anlass möchte ich sie darauf
hinweisen, dass es uns ab diesem Jahr (2017)
nicht mehr möglich ist für jedes einzelne Kind
herauszusuchen, zu welchen Zeiten es in der
Schule die Betreuung oder das Mittagessen in
Anspruch genommen und dafür bezahlt hat.
Wenn Eltern für das Finanzamt solche
detaillierten Nachweise benötigen, bitten wir
darum, diese in Zukunft selbst zu führen. Die
Teilnahme kann dann gerne von uns bestätigt
werden. Weiterhin erhalten festangemeldete
Kinder ihre Bescheinigung, weil es sich hier um
fixe Beträge und feste Zeiten im Monat handelt.

➢ Informationen
1. Hiermit weise ich nochmals daraufhin, dass
die Versicherung der Kinder für den direkten
Schulweg gilt. Verlässt ihr Kind den Weg,
weil es z.B. beim Bäcker einkaufen geht,
befindet es sich nicht mehr auf dem direkten
Schulweg.
2. Die Zufahrt an die Schule von unten
(Ohrnbachtalstraße) Höhe Garage ist eine
Feuerwehrzufahrt. Diese muss freigehalten
werden und darf nicht als Parkplatz dienen.
Auch vor den Garagen ist das Parken
verboten. Parkplätz befinden sich oben im
Eulbacher Weg. Achten sie darauf, wenn sie
ihr Kind abholen oder bringen. Wenn
möglich sollte ihr Kind zu Fuß zur Schule
gehen. Dann hat es schon ein wenig
Bewegung, bevor der Schulalltag startet.

Die Kinderoper Papageno
gastiert mit „Peter und der
Wolf“ in Vielbrunn
Inzwischen ist es schon eine feste Tradition, dass die
Kinderoper „Papageno“ einmal im Jahr an die
Grundschule Vielbrunn kommt. Am Mittwoch, den
15.3.17 war es wieder so weit. In der Limeshalle
kamen nicht nur die Schulkinder zusammen,
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sondern auch Eltern, Großeltern und auch der
Kindergarten mit den zukünftigen Schulkindern.
Es wurde das Stück „Peter und der Wolf“ aufgeführt.
Diesmal aber waren besonders die Kinder gefragt,
die als Akteure in das Stück eingebaut wurden. Da
war die Hauptperson Peter (Nancy Galster), die mit
Mut und der Hilfe des Freundes dem Vogel (Tim
Liebold) den gefährlichen Wolf (Mia Fedder) fängt.
Aber auch die Ente (Madleen Winkler), die vom
Wolf mit einem Bissen verschlungen wird. Ebenso
durfte die Katze (Gina Fedder) nicht fehlen, die sich
unbemerkt in den Garten schlich, um den Vogel zu
ergattern. Doch der wurde rechtzeitig gewarnt.
Wichtig war auch der Großvater (Tim
Schnellbacher), der seinem Enkel erklärte, wie
gefährlich der Wolf ist und dass man sich vor ihm in
Acht nehmen muss. Er blieb bis zum Ende skeptisch
mit seiner Frage: „Was aber wäre gewesen, wenn es
dem Vogel und dir nicht gelungen wäre, den Wolf zu
überlisten?“ Im Triumphzug, den auch die
herangeeilten Jäger (Maxime Scheurich, Barbora
Souckova und Mia Seemann) begleiteten, wurde der
Wolf in den Zoo gebracht. Für den richtigen Einsatz
der Musik sorgte der Tonmeister (Sebastian Geis).
Angela und Gregor von der Kinderoper führten mit
viel Witz und Engagement durch das Märchen und
schafften es auch das Publikum an geeigneten
Stellen mit einzubinden. So ernteten sie z.B. einen
riesen Lacherfolg, als das Lehrpersonal als
Großväter/-mütter über die Bühne stolpern musste.
Und wie nebenbei lernten die Kinder noch einzelne
Instrumente und ihren typischen Klang kennen. Der
Applaus am Ende des Stückes zeigte die
Zufriedenheit aller Anwesenden.
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Das neue Sportthema in
der Schule „Basketball“
Ein paar Kinder aus der Klasse 3/4 hatten sich
überlegt, was man freitags in der Schule, während
der Pause, spielen könnte. Da fiel ihnen die Sportart
Basketball ein. Weil an den anderen Tagen in den
Pausen schon Fußball und Völkerball gespielt wird,
sollte am Freitag Basketball gespielt werden. Das
erste Spiel hat nicht so gut geklappt. Manche Kinder
weinten und einige Kinder haben eine Verletzung
davongetragen. Daraufhin hatte unsere Lehrerin
Frau Feurich eine Idee. Sie sagte zu uns: „Die
nächsten Male werden wir üben. Anstatt eines
Basketballkorbes werden wir zwei Kisten aufstellen,
die uns als Körbe dienen.“ Die Spiele wurden immer
besser und besser und vielleicht werden wir auch
bald mit dem richtigen Korb spielen.
(Nancy Galster, Klasse 3/4)

Die Kinder spielen im Team und lernen, was dazu
gehört: den Ball abgeben, sich einsetzen, sich
gegenseitig helfen und fair sein.

Die Übung und das Nichtaufgeben haben sich
gelohnt. Freitags kann man nun spannende
Basketballspiele auf dem Pausenhof sehen.

Der Glasbläser besucht die
Grundschule
Im Januar war der Glasbläser zu Besuch in der
Grundschule. Alle Kinder versammelten sich im
großen Raum der Klasse 1/2 und schauten sich seine
Vorführung an. Er zeigte wie man eine Vase bläst,
wie Glas gebogen wird und erklärte auch so einiges
zu seinem Beruf. Ausgewählte Kinder durften sich
selbst im Glasblasen ausprobieren und auch ein
Späßchen mit dem Scherzglas war Teil des
Programmes. Wer wollte durfte sich eine Kleinigkeit
im Anschluss kaufen.
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Ernährungsführerschein
In den Wochen vor Weihnachten beschäftigte sich
die Klasse 3/4 mit dem Thema „Ernährung“. Ziel für
alle
Kinder
war
das
Bestehen
des
Ernährungsführerscheines. Dafür müssen sie am
Ende der Einheit eine theoretische und eine
praktische Prüfung ablegen. Während den
Übungsphasen
„kochten“
die
Kinder
in
Kleingruppen verschiedene Gerichte. Sie lernten
den „Pfötchengriff“, um Gemüse und Obst zu
schneiden, die Chefkochprobe, um Essen
abzuschmecken und was alles in eine Salatsoße
gehört, damit sie schmeckt. Sie wussten am Ende
wie man sich korrekt mit einem scharfen Messer
oder einer Reibe verhält und das zur Arbeit immer
eine Vor- und eine Nachbereitung gehört. Das
gemeinsame Essen der zubereiteten Gerichte war
natürlich jedes Mal der Höhepunkt.
In der Theorie war das Ziel aufmerksam für die
eigene Ernährung zu werden. Die Kinder sollten ihre
Essgewohnheiten unter die Lupe nehmen und
prüfen, ob sie am Tag genug trinken und viel Obst
bzw. Gemüse essen. Süßigkeiten werden zwar nicht
komplett verboten, stellen aber nur einen
klitzekleinen Teil der Ernährung da. Am Ende luden
die Großen die 1. und 2. Klasse zu einem
Abschlussbuffet ein. Dieses wurde mit Begeisterung
geleert und war ein gelungener Ausklang des letzten
Schultages vor den Weihnachtsferien.
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Das Thema „Ernährung“ begleitet uns immer wieder
im Schulalltag. Noch immer gibt es Kinder, die ihr
gesundes Frühstück in der kleinen Pause zeigen.
Noch immer gibt es auch Kinder, die sehr wachsam
mit ihrer eigenen Ernährung umgehen. Leider
stellen wir aber auch vermehrt fest, dass Kinder viel
zu viele Süßigkeiten mit in die Schule bringen.
Oftmals sind das ganze Packungen Gummibärchen
oder die beim Bäcker gekaufte Caprisonne. Zu viel
Zucker aber schadet nicht nur der Gesundheit,
sondern macht auch unruhig. Das ist unsere
Beobachtung. Hinzu kommt noch, dass manche
Kinder etwas von den mitgebrachten Sachen
erhalten, andere nicht. Dadurch entstehen immer
wieder Streitereien, Eifersucht bis hin zu kleinen
Bestechungsversuchen. Dies ist sehr unerfreulich.
Daher bitte ich darum auf Süßigkeiten in der Schule
weitgehend zu verzichten. Jedes Kind schafft einen
Schultag auch ohne Süßigkeiten. Ein Stück Obst oder
Knabbergemüse ist hier eine gute Alternative. Und
dies nicht nur für das gemeinsame gesunde
Frühstück am Freitag, sondern generell.

Termine >>>>>
•
•

•
•
•
•

Zum Abschluss erhielten alle Kinder der Klasse 3/4
ihren Ernährungsführerschein und einen Kochlöffel.
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Osterferien: 03.04.2017 – 15.04.2017
bewegliche Ferientage:
o 26.05.2017 (Freitag nach Himmelfahrt)
o 16.06.2017 (Freitag nach Fronleichnam)
Schnuppertag für die künftigen Erstklässer:
o 18.04.2017
Kinderkinotermin: (dienstags 15 Uhr)
o 02.05.2017
Sommerfest mit dem Kindergarten und dem
Förderverein:
o 21.05.2017 Beginn: 12 Uhr
Sommerferien:
o 03.07. 2017 – 11.08.2017

Frohe Ostern wünscht die Grundschule Vielbrunn!

Kiara Neuhaus, Kl. 3/4

