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Fledermaus Post Nr. 2 

Ich heiße: Henning Baer

Mein Geburtstag: 11. November

Meine Lieblingsfarbe: blau

Mein Lieblingstier: Der Bär natür-

lich!

Mein Lieblingsessen: Wir Baeren 

sind für gewöhnlich Allesfresser.

Meine Lieblingsfächer in der Schule: Als Schüler mochte ich 

Sport und Theater sehr, das ist auch als Lehrer noch immer so. 

Mein Lieblingssport: Fußball ist stets meine erste Wahl, so-

wohl als aktiver Teilnehmer als auch als Zuschauer. Ansonsten 

schwimme ich und spiele gerne Volleyball. 

Diese Comicfigur wäre ich gerne: Rantanplan aus den Lucky 

Luke Comics finde ich spitze. 

Das mache ich nach der Schule am liebsten: Meinen (Baeren-) 

Hunger stillen.

Darüber kann ich immer wieder lachen: Helge Schneider! 

Es ist egal was der macht, ich lache mich jedes Mal schlapp. 

Aber auch in der Schule gibt es unglaublich lustige Situatio-

nen, in denen ich mich kaum mehr halten kann.

Darüber ärgere ich mich besonders: Unpünktlichkeit.

Das macht mich glücklich: Meine Familie um mich zu haben 

und Fernreisen mit meinem Rucksack zu unternehmen.

STECKBRIEFE 

Ich heiße: Dominik Falk, Lehrer  

des VSK-B

Mein Geburtstag: 7. Oktober

Lieblingsfarbe: blau

Lieblingstier: Affe

Lieblingsessen: Nudel-Hack-Pfanne

Lieblingsfächer in der Schule: Sport, Deutsch und Lehrer-Ärgern

Diese Comicfigur wäre ich gerne: Taz aus Tazmania

Das mache ich nach der Schule am liebsten: Essen und Toben

Darüber kann ich immer wieder lachen: Wenn ich mich beim-

Abschiedspruch absichtlich verspreche und alle Kinder mit mir 

lachen.

Darüber ärgere ich mich besonders: Unzuverlässigkeit

Das macht mich glücklich: meine Familie und Gelassenheit

Ich heiße: Frau Senst

Mein Geburtstag: 18. Januar

Meine Lieblingsfarbe: bunt

Mein Lieblingstier: Biene

Mein Lieblingsessen: Spaghetti

Meine Lieblingsfächer in der Schule: Musik und Mathe

Diese Comicfigur wäre ich gerne: Little Amadeus

Das mache ich nach der Schule am liebsten: Waldspaziergang mit 

dem Hund

Darüber kann ich immer wieder lachen: Treffen sich zwei Luftballons 

in der Wüste, sagt einer zum andern: „Achtung Kaktusssssssssss!“

Das macht mich glücklich: mit andern zu musizieren

Darüber ärgere ich mich besonders: dabei gestört zu werden

Ich heiße: Alice Skuddis 

Mein Geburtstag: 12. August 

Meine Lieblingsfarbe: pink und grau

Mein Lieblingstier: unser Hund Tally

Mein Lieblingsessen: Lasagne – aller-

dings heißt das bei meinen Kindern 

„Salagne“

Meine Lieblingsfächer in der Schule: Geschichte und Erdkunde – 

auf der Grundschule war das Sachkunde

Diese Comicfigur wäre ich gerne:  Miraculix, der Druide – der 

weiß, wie man Zaubertrank macht

Das mache ich in den Ferien am liebsten: Verreisen – am liebsten 

nach Skandinavien oder nach Kanada 

Darüber kann ich immer wieder lachen: ein echt guter Witz von 

meinem Sohn

Darüber ärgere ich mich besonders: Unehrlichkeit

Das macht mich glücklich: wenn Kinderaugen glücklich strahlen

Ich heiße: Heike Hanschke

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder, 

einen Enkel

Meine Lieblingsfarbe: blau

Meine Hobbys: Lesen, Tennis 

Mein Lieblingsessen: Obst in allen Sorten

Meine Tätigkeiten an der Schule: Ich arbeite im Schulbüro

Das mache ich nach der Schule am liebsten: Lesen, Sport treiben und 

mich um meinen Enkel kümmern

Darüber kann ich immer wieder lachen: Comedy im Theater

Darüber ärgere ich mich besonders: unhöfliche Mitmenschen

Darüber freue ich mich: Sonnenschein 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,
kaum bin ich mal gute acht Monate 
nicht in der Schule (am 19. März sind 
mein Mann und ich Eltern einer wun-
derbaren kleinen Cara Rosalie ge-
worden), gibt es viele tolle, neue Din-
ge. Besonders die „Fledermaus Post“ 
hat mich inhaltlich und gestalterisch 
sehr beeindruckt. Vielen Dank an das 

Team und alle fleißigen Schreiber und 
Fotografen!
Schon während der Elternzeit habe 
ich auf unsere neue Homepage ge-
schaut und kann zum Beispiel den 
Terminkalender auf schule-am-wal-
de.hamburg sehr empfehlen. Unzäh-
lige Arbeitsstunden, kreative Ideen 
und Diskussionen haben die neue 
Seite mit sehr viel Elternengagement 

zu etwas ganz Besonderem gemacht.
Unsere neue Schulleiterin habt Ihr 
und haben Sie alle schon kennenge-
lernt. Ich freu mich schon sehr auf die 
Zusammenarbeit mit Frau Behrendt, 
sobald sie wieder gesund ist. Wir 
drücken die Daumen, dass sie 2018 
wieder mit voller Kraft starten kann! 
Gleich in meiner zweiten Woche hier 
an der Schule hat unser Schulverein 
eine kleine Ehrung zur Aktion „Zu 
Fuß zur Schule“ für alle Klassen orga-
nisiert. Die Aktion ist auch aufgrund 
unserer Lage hier am Waldrand be-
sonders wichtig und hat durch das 
große Engagement von Kindern und 
Eltern sehr gut funktioniert. 
Übrigens ist es nicht an jeder Schule 
erlaubt, schon vor dem Fahrradfüh-
rerschein mit dem Rad zu kommen. 
Bei uns ist das aber nicht nur erlaubt, 
sondern ausdrücklich eine gute Mög-
lichkeit, wie auch unser Verkehrspoli-
zist Herr Buhr immer wieder sagt. 
Am 9. November liefen trotz der 
frischen Temperaturen unsere Schü-
lerinnen und Schüler wieder richtig 
viele Runden für den „Sponsored 
Run“ durch den schönen Wald. Auch 

Sie als Eltern haben uns durch inten-
sive Beteiligung als Streckenposten, 
im Erste Hilfe Raum oder bei der 
Verpflegung durch den Schulverein 
rekordverdächtig unterstützt. Herz-
lichen Dank dafür! Die erlaufenen 
Sponsorengelder sollen (voraussicht-
lich im Frühjahr) wieder dem Schul-
hof zu Gute kommen.
Mit dem Laternelaufen, dem Lese-
vormittag, den Lernentwicklungsge-
sprächen in Jahrgang 1 und 4,  und 
demnächst dem Tag der offenen Tür 
mit Weihnachtsbastelnachmittag ist 
gerade richtig viel los an der Schule. 
Außerdem besuchen uns unsere zu-
künftigen Vor-(Schüler), die „Vierein-
halbjährigen“, in den nächsten Wo-
chen mit ihren Eltern.
Nun wünsche ich Euch, liebe Schüle-
rinnen und Schülern, liebe Kollegin-
nen und Kollegen und Ihnen, liebe 
Eltern, alles Gute und viel Spaß beim 
Lesen unserer 2. Ausgabe der „Fle-
dermaus Post“.

Herzliche Grüße,
Cornelia Litters
Stellvertretende Schulleiterin

VOrWOrT der schulleiTung
C

C

3

Termine

Äpfel sind gerade Thema im Sachun-
terricht der 1. Klassen, und da passt 
es doch wunderbar, einmal selbst Ap-
felmus mit den Kindern zu machen. 
So hat sich die Klasse 1a gemeinsam 
mit Frau Singer, ein paar Müttern 
und vielen Äpfeln in unsere tolle 

Schulküche begeben. Und obwohl 
das Rezept gar nicht schwer war, gab 
es schon beim Äpfel schälen den ei-
nen oder anderen leicht Verletzten, 
der mit einem Pflaster versorgt wer-

den muss-
te. Aber ir-
gendwann 
waren alle 
Äpfel ge-
schält und 
geschnitten, 
der Tisch 
gedeckt und 
die Pfann-
kuchen in 
der Pfanne! Puh! Und dann durfte 
man das eigene Werk verputzen. 
Und scheinbar waren die Erstklässler 
mit ihrem Ergebnis recht zufrieden – 
übrig geblieben ist jedenfalls nichts! 
Und was hat ihnen am besten gefal-
len? Lolle: „Das Apfelmus zu essen!“

Emily: „Die Handtücher zusammen-
zulegen.“ Vincent: „Die Äpfel zu 
schneiden.“ Chrissi: „Die Äpfel zu 
rasieren!“ Und Jonah und Sophia 
waren sich einig: „Das Schönste am 
Apfelmus machen war es, die Pfann-
kuchen zu essen!“ 
             Silke Minning und die 1a

 

lecker aPFelmusC

Anmeld. Vorschule: 01.11.17-26.01.18
Anmeld. Klasse 1:  08.01.18-26.01.18
Tag d. offenen Tür: 07.12.17 
  16.-18.00 Uhr
Halbjahrespause:   02.02.18
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Ich bin Lasse Borgwardt aus der 3a 
und war auf Klassenfahrt in Moor-
werder. Natürlich wurde mir auf 
der Busfahrt schlecht. Als wir in 
Moorwerder in der Freiluftschule 
angekommen waren, haben wir uns 

erstmal alles angesehen. Das Gelän-
de war wunderschön. Dann gab es 
Mittagessen. Die große Aufgabe war 
für uns, die Betten zu beziehen. Als 
das geschafft war, durften wir end-
lich spielen. Am Nachmittag sind wir 
an den Elbstrand gegangen. Jeder 
hatte eine Schaufel, und wir haben 
große Burgen gebuddelt. Dann ging 
es ins Bett - das hat aber nicht gut 
funktioniert - es war zu laut. Frau 
Behncke hat uns im Dunkeln mit der 
Taschenlampe eine lustige Geschich-
te vorgelesen. Irgendwann sind wir 
erschöpft eingeschlafen. Am nächs-
ten Tag  gab  es Frühstück. Dann gab 
es ein Fußballturnier, meistens hat 
das Team ohne Band gewonnen. Es 
gab Mittagessen, allerdings konnten 
sie so schlecht Eistee machen wie 
Donald Trump regieren kann. Der 
Eistee schmeckte nach Kloreiniger. 
Frau Behncke hat ihn zur Küche zu-
rückgegeben. Am Nachmittag gab 
es eine Mördergeschichte. Der Mör-
der wurde leider nicht gefasst. Ob 
es ihn wirklich gab, wissen wir nicht. 
Am nächsten Morgen haben wir es 

herausgefunden. Man munkelt, 
dass drei Jungen aus der 2c aus 
Wilhelmsburg rote Farbe an den 

Grabstein geschmiert haben und die 
Geschichte verbreitet haben.
Weitere Highlights waren der Aus-
flug ins Heuckenlock Moor und der 
Besuch des Leuchtturms. Am Ab-
schiedsabend haben wir eine tol-
le Disco gemacht. Es gab sehr viel 
Chips, Popcorn und Fanta. Am Ende 

haben wir einen Tanzwettbewerb 
und eine Taschenlampen-Lichter-
show gemacht. Dann ging es zurück 
nach Hamburg. Die Klassenfahrt war 
vorbei und hat mir sehr gut gefal-
len!!! (Lasse Borgwardt)
Kian, 3a: „Das Grillen mit Lager-
feuer mit Marshmallows war toll!“
Marlin, 3a: „ Die Disco war sehr 
toll. Am besten war der Tanzwettbe-
werb.“ Melody, 3a: „ Es war toll, je-
den Tag am Elbstrand zu sein.“
Isabella, 3a: „ Die vielen Spielgeräte in 
der Freiluftschule waren toll!“
Moritz, 3a: „Die Stöcker von den 
vielen großen Bäumen waren toll. 
Wir haben viel damit gebaut und ge-
spielt. Es gab einen Stöckerladen, wo 
man Stöcker kaufen und tauschen 
durfte.“ Viktoria, 3a: „Am besten 
hat mir die Disco gefallen, weil wir 
so schön getanzt haben und mir die 
Musik gut gefallen hat!“
Lasse, 3a: „Jeden Tag hat Frau Behn-
cke die Zimmer kontrolliert und Ster-
ne verteilt. Team Pizza hat gewon-
nen.“ Max, 3a: „Das Fußballturnier 
hat ganz viel Spaß gemacht.“

Der Vollmond schien. Die 3a kam 
vom Schwimmen. Dann erfuhren wir 
das Unglaubliche: Ein Mörder war im 
Wald. Er war wie folgt beschrieben: 
Der Mörder oder die Mörderin hatte 
eine Pistole. Die Person trug weiße 
Kleidung. So wurde es uns beschrie-
ben. Die unbeeindruckten Kinder 
wollten zum Wald, wo der Mörder, 
oder die Mörderin, gesehen wurde. 
Als sie dort ankamen, haben sie Blut 

entdeckt. Natürlich wurden sofort 
die anderen Kinder informiert. Alle 
hatten Angst. Dann kamen Schüler 
und trauten sich erneut an den Ort 
des Verbrechens. ABER nein, was für 

eine Täuschung, das war kein ech-
tes Blut.
Ein paar Kinder hatten sich einen 

Spaß daraus gemacht, ein grausames 
Verbrechen vorzutäuschen.
Enttäuscht gingen wir zum Grillen.
Aber wer weiß, vielleicht wird wäh-
rend der nächsten Klassenreise ein 
richtiger Mörder oder eine Mörderin 
den Weg zu den Schülern finden...    
(Moritz Frank)

Ich war aufgeregt! Wir haben uns alle 
am Pavillon getroffen. Dann sind wir 
zum Bus gegangen. Wir haben alle 
Koffer eingepackt, sind eingestiegen 
und losgefahren. Auf der Fahrt haben 
wir Schafe und riesige Kürbisse gese-
hen. Als wir angekommen sind, muss-
ten wir gefühlt eine Stunde warten. 
Dann konnten wir endlich in unsere 
Zimmer. Die waren toll. Am Strand 
waren wir auch noch. Später haben 
wir den Jungs die Schlafanzüge ver-
knotet. Abends hat Frau Behncke uns 
vorgelesen. Das war schön.
Am Mittwoch haben die Jungs Radau 
gemacht, und wir haben Ärger mit 
Frau Behncke bekommen. Tagsüber 
waren wir nochmal am Strand und 
abends schwimmen. Das war lustig, 
aber kalt!!! 
Am Donnerstag waren wir am Strand 
und haben gebuddelt. Dann kam die 
Flut. Am Abend haben wir gegrillt und 
danach Marshmallows über das Feuer 
gehalten und gegessen. Dann hatten 
wir eine Disco und haben mit den 
Jungs getanzt. Es war toll. Am Freitag 
haben wir unsere Koffer eingepackt 
und sind zur Schule zurückgefahren. 
Dort haben wir ein Lunchpaket be-
kommen und wurden abgeholt von 
unseren Eltern.
Tschüss, eure Maja Stefan

4

die 3a auF klassenFahrT – elBsTrand, mörder und discOzeiTC

klassenFahrT in mOOr-
Werder der 3a und 3B
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Hier einige Berichte der begeisterten 
Schüler:
Ich fand es cool, dass ein Einsatz in-
szeniert worden war und dass wir mit 
den Schläuchen gespritzt haben. Alles 
andere war auch toll. (Nico)
Ich fand toll, wie man alles ausprobie-
ren durfte. Man durfte sogar ins Feu-
erwehrauto. (Jonte)
Ich habe mich gefreut, als wir zur Feu-
erwehr gelaufen sind. Wir durften so-
gar ins Feuerwehrauto gehen und die 
Feuerwehr hat auch ihren Tank auf-
geladen. Danach sind wir wieder zur 
Schule gegangen. Dann haben wir in 
unser Geschichtenheft geschrieben. 
(Mia)
Es war schön bei der Feuerwehr, und 
es war lustig als ein Feuerwehrmann 
sich umgezogen hat. Da hat man sei-
ne Unterhose gesehen. (Aurelia)

Ich war bei der freiwilligen Feuer-
wehr, und wir durften sogar mit dem  
Schlauch Wasser spritzen. Das hat 
Spaß gemacht. Dann war das Wasser 
im Feuerwehrauto leer, und wir haben 
zugeguckt, wie die Feuerwehrleute 
das Wasser aus dem Hydranten hoch-
gepumpt haben. (Jonas) 

Ich fand es toll, als der Mann von 
der Feuerwehr schnell in seinem 
Auto gekommen ist, sich ange-
zogen hat und dann alle mit Blaulicht 
rausgefahren sind. (Hannah F.) Ich 
fand es toll, dass die Feuerwehrleute 
gezeigt haben, was bei einem Einsatz 
passiert. (Anna Marie)

C
C

C

Bild: Yve Breilmann Bild: Jonte Pini

Im Mai 2017 hat die damalige Klas-
se 3a einen Ausflug zum Nabu Du-
venstedt gemacht. Zuerst sind wir 
zum nahegelegenen Teich gegangen. 
Nach einer kurzen Einführung haben 
wir Kescher bekommen und dann 
angefangen, Kleintiere aus dem Was-
ser zu fischen. Alle Tiere wurden in 
durchsichtigen Wasserkästen gefüllt. 

Als nächstes haben wir die Kästen 
zum Nabu-Haus, Brook Hus, ge-
tragen. Im Brook Hus konnten wir 
die Tiere unter dem Mikroskop be-
trachten und untersuchen. Mit Hilfe 
einer Karte mit vielen Bildern konn-
ten wir sie dann bestimmen. Zu se-
hen waren Larven der Kleinlibelle, 
Fliegenlarven, kleine Schnecken, 

Wasserflöhe und Wasserasseln. 
Alle Tiere haben wir danach wieder 
zum Teich zurückgebracht. Auf dem 
Rückweg zur Schule haben w i r 
dann noch eine Kreuzotter 
gesehen. Der Besuch 
beim Nabu hat uns viel 
Spaß gemacht.  
Daniel, Tom, Jes, Tjorven, Klasse 4a   

rückBlick: ausFlug zum naBuC
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Was war das Schönste am Ein-
schulungstag? 
- die Schultüte und dass ich in die 
Schule gehe, Johan, 1b
- meine Schultüte Naya, 1a, Jonah 1a
- das erste Mal mit allen Kindern 
im Klassenraum zu sein, Erik, 1a und 
Pavel, 1b
- der Moment als wir alle auf der 
Bühne standen, Vincent, 1a
- als wir in unsere Klasse gekommen 
sind, Sophia, 1a

- das Lied in der Turnhalle, das die 
anderen für uns gesungen haben 
und als ich in der Turnhalle aufgeru-
fen wurde, Suse, 1b
- dass ich endlich in die erste Klasse 
gekommen bin, Mika, 1a

Was war das Beste in der Schultüte? 
- der Hase (Stofftier), Johan, 1b
- das Harry Potter Freunde-Buch und  
die Yogurette, Naya, 1a
- ein großer Wecker, Pavel, 1b
- das Aquana Kuscheltier, Erik, 1a
- die sauren Brausebonbons, Vincent, 1a
- Gummitwist, Sophia, 1a
- die Trinkflasche (Suse, 1b)
- die vielen Süßigkeiten, Mika, 1a
- Krümel, mein Stoffkaninchen, Jonah, 1a

Was findest Du am Besten daran, 
in der 1. Klasse zu sein? 
- weil ich in die Schule möchte und 
dass ich vorm Lehrerpult sitze, und 
wir in den Pausen immer zusammen 
rumlaufen, Johan, 1b
- dass man morgens noch spielen 
darf und erst später mit dem Unter-
richt beginnt, Naya, 1a
- dass wir nun Hausaufgaben be-
kommen, Pavel, 1b und Mika, 1a
- endlich zu lernen, Erik, 1a, Sophia, 1a
- dass ich viele Kinder zum Spielen 
habe, Vincent, 1a

- weil man in der Schule alles lernen 
kann, und ich finde es toll, dass es 
die Bücherei gibt, Suse, 1b
- neue Freunde zu finden, Jonah, 1a

Welches ist Dein Lieblingsfach 
bisher?
Mathe, Johan, 1b
Deutsch und Englisch, Naya, 1a
Deutsch, Pavel, 1b und Mika, 1a
Sport und Kunst, Erik, 1a
Sport und Sachunterricht, Vincent, 1a
Sport, Sophia, 1a
Sport und Mathe, Suse, 1b
Englisch, Deutsch und Pause, Jonah, 1a

einschulungC

6

WiTze/räTselC
Stehen ein Schaf und ein Rasenmä-
her auf einer Wiese. Sagt das Schaf: 
„Mäh!“ Darauf der Rasenmäher: 
„Du hast mir nichts zu befehlen.“

Treffen sich ein Blinder und ein Tau-
ber. Sagt der Taube: „ Ich kann dum-
me Witze nicht mehr hören.“ Sagt 
der Blinde: „ Seh` ich genau so.“    
Louis und Jakob, Klasse 4b
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Am 15. Juni 2017 waren alle Klassen 
der Schule Am Walde für einen Tag 
im Wildpark Eekholt.  Mit sechs Bus-
sen sind wir hingefahren. Nach un-
serer Ankunft sind wir erstmal zum 
Spielplatz gerannt. Später haben wir 
viele Tiere gesehen: Schlangen, Ha-
sen, Rotwild, Damwild, Vögel und 
viele mehr. Wir durften uns auch 
eine Zeit lang allein umsehen. Zur-
zeit gibt es im Wildpark Eekholt 100 
Arten mit mehr als 700 Tieren. Alle 
Klassen hatten auch eine Führung. 
Unsere Gruppe war bei den Schlan-
gen und konnte sogar eine Schlange 
anfassen.  Das war sehr interessant. 
Sehr eindrucksvoll war die Flugshow. 
Die Greifvögel flogen sehr dicht über 
unsere Köpfe hinweg. Der Ausflug 
hat allen viel Spaß gemacht. 
Annika D. und Nika, Klasse 4b

Die Ferienzeit ist für dich und alle 
Schulkinder sicher immer eine schö-
ne Zeit. Vielleicht fährst du manch-

mal mit deiner Familie in den Urlaub 
oder verbringst Zeit bei Oma und 
Opa. Jedoch ist das für deine Familie 
bestimmt nicht immer möglich, weil 
deine Eltern vielleicht arbeiten müs-
sen oder Oma und Opa zu weit weg 
wohnen.
Aber das ist gar nicht schlimm. Dann 

kommst du einfach zu uns in die 
GBS Ferienbetreuung. Denn für die 
Kinder, die keine Urlaubsmöglichkei-
ten haben, bieten wir eine Ferienbe-
treuung von 8-16 Uhr an. Hier triffst 
du Kinder aus der Vorschule bis zur 
4. Klasse. Manchmal besuchen uns 
auch große Geschwisterkinder, die 
früher mal bei uns waren. 
Ein buntes Programm aus kreativen, 
spielerischen und sportlichen Aktivi-
täten, sowie zwei Ausflüge pro Wo-
che werden von den Erziehern/Innen 

für die Kinder angeboten. Gerne 
verwirklichen wir deine eigenen Ide-
en und geben dir den Raum und das 
Material, das du dafür brauchst…
wie zum Beispiel eine Höhle bau-
en, eine Rakete basteln, in Ruhe 
den höchsten Bauklötze-Turm bau-
en, Geschichten erzählen und vieles 
mehr. Gemeinsam genießen wir die 
Zeit mit dir und halten die schönsten 
Momente in unserer Fotogalerie fest. 
Edeltraut Schulz

schulausFlug zum WildPark eekhOlTC

FerienzeiT in der gBsC

CC

Am 10. Oktober fand im Gymnasium 
Ohlstedt wieder das Fußballturnier 
der 4. und 5. Klassen statt. Unsere 
vierten Klassen waren dabei, und 
es war richtig toll. Es waren sehr 
nette Leute da, und die Trainer ha-
ben sich sehr um uns gekümmert. 
Alles war super organisiert, und wir 

wurden oft ausgewechselt. Den 
ganzen Vormittag hatten wir Spiele. 
Zum Schluss gab es tolle Preise, einen  
Pokal und einen Klassenfußball. 

Rebecca, Kaja und Nick, Klasse 4a

OhlsTedT cuPC

Foto: Bloch-Hermann

Fotos: Wildpark Eekholt

Fotos: GBS
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Die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ war 
zwar recht kurzfristig geplant, aber 
die Resonanz war toll! Der Wander-
weg und andere Fußwege zur Schu-
le waren voll mit Fahrrad fahrenden 
und zu Fuß laufenden Kindern, und 
plötzlich war es gar nicht mehr so 
einfach, einen Parkplatz für das eige-
ne Fahrrad zu finden.

Um euer tolles Mitmachen und die 
vielen vollen Stempelausweise zu 
würdigen, gab es am 7. November 
eine kleine Preisverleihung mit der 
gesamten Schule, bei der euch Frau 

Litters, Frau Koole vom Schulverein 
und Herr Rammonat von der Polizei 
auch noch ordentlich gelobt haben. 
Zur Belohnung gab es Verkehrsschil-
der, die ihr mit euren Fahrzeugen 
nutzen könnt und mit denen ihr 
schon üben könnt, wie das im Stra-
ßenverkehr so läuft!
Wir hoffen sehr, dass ihr dabei bleibt, 

euer Fahrrad für den Schulweg 
zu nutzen oder zu Fuß zur Schule 
kommt. Das ist super für euch und 
für die Umwelt!         Silke Minning

8

zu Fuss Oder miT dem Fahrrad zur schuleC

aBecedaire zur klassenreise nach mOOrWerder VOm 19.-22.9.2017 der klasse 3BC

a B c...
A Ankommen, Abfahrt, Abenteuer
B Baumfällen, Basketball, Bus, Boote 
im Wald
C Chips
D Disco
E Elbe, entdecken, essen
F Fußball, Frösche
G Grillen, Gummistiefel, Gras
H Haus, Heuckenlock, Hosen liegen 
rum, Hütte im Wald
I Infos

J Jugendherberge
K Krebse, kaputt, KitKat, Kakao
L laufen, Leuchtturm
M Mörderklauen, Marshmellows,  
Moorwerder
N nass werden, Nacktschnecke
O Ordnung machen
P pennen, Party
Q Quatschen bis in die Nacht
R Rutsche, Rettung (durch Herrn Baer 
als Chiaras Auge weh tat)

S Strand, Spindkontrolle, Spielplatz, 
Schwimmen, Stopp-Essen
T Tischtennis, Tee trinken
U Ufos (Süßigkeiten)
V Vögel beobachten
W Wasser der Elbe
X niX 
Y Yaro war mit
Z Zimmerpolizei

Hallo!
Ich bin Max und euer neuer Schul-
sprecher. Falls ihr mich sucht, ich 
bin in der Klasse 4a. Peet ist mein 
Vertreter und in der 4b. Wenn ihr 
Probleme habt, zum Beispiel mit 
Lehrern, helfe ich euch. Dann ge-
hen wir zu Frau Heitmann. Liebe 
Grüße 
 Euer Max

C
Hallo,
ich bin Nia, eure neue Schul-
sprecherin. Wenn ihr Probleme 
zuhause oder Schwierigkeiten in 
der Schule habt, könnt ihr euch 
gern vertrauensvoll an mich wen-
den. Ich gehe in die Klasse 4a. 
Meine Vertreterin ist Carla aus 
der 4b.
    Eure Nia

C
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