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Buchausstellung 

In dieser Woche findet vom 4.-8.11. unsere diesjährige Buchausstellung statt, die wir 

in Kooperation mit der Ehrenfelder Buchhandlung „Knirps&Riese“ organisieren. Jede 

Klasse besucht die Buchausstellung, und die Kinder können sich in Ruhe die 

vorgestellten Bücher anschauen. Sie erhalten einen Wunschzettel, auf dem sie einen 

Bücherwunsch notieren können und den sie mit nach Hause nehmen. Bei Interesse 

können Sie das Buch dann über die Schule bestellen. Alle weiteren Informationen 

finden Sie auf dem Wunschzettel. 

Vorlesewettbewerb 

Auch in diesem Jahr bieten wir allen Kindern der Klassen 2-4 die Teilnahme am 

schulinternen Vorlesewettbewerb an. Nachdem jeweils drei Klassensieger ermittelt 

werden, findet am Donnerstag, den 07.11. das Finale der Jahrgangsstufensieger 

statt. Zu gewinnen gibt es Büchergutscheine für unsere Buchausstellung. 

Kinderkonferenz 

Am Dienstag treffen sich die Klassensprecher zur zweiten Kinderkonferenz, bei der 

sie auch ihre Schulsprecher*in wählen werden. 

Sankt Martin 

Voller Vorfreude blicken wir auf unser Martinsfest am nächsten Dienstag, den 

12.11.2019. Alle Informationen haben Sie bereits erhalten; bitte denken Sie an die 5€ 

Unkostenbeitrag.  Hier noch zwei wichtige Hinweise: 

Da in der Kirche St. Peter die Lautsprecheranlage defekt ist und nur das Hauptschiff 

beschallt wird, kann man in den Seitenschiffen nichts vom Gottesdienst verstehen. 

Überlegen Sie sich also, ob Sie ggfs. draußen warten oder - falls Sie dennoch 

teilnehmen - so bitten wir Sie, sich ruhig zu verhalten. 

Damit alle Klassen am Ende unseres Zuges auf dem Schulhof einen guten Platz am 

Feuer haben, werden wir im diesem Jahr  zwei Eingangs“zonen“ auf den Schulhof 

festlegen. Die Kinder gehen mit Ihren Klassen durch das große Tor und alle Eltern und 

Geschwister gehen durch das kleine Tor links auf den Schulhof. 

Michael-Ende-Projekttag 

Anlässlich des 90. Geburtstages unseres Namenspatrons werden wir am 28.11. einen 

Projekttag „Trödelmarkt der Träume“ gestalten, an dem die Kinder sich auf 

verschiedenen Ebenen mit dem Autor und seinen Geschichten beschäftigen 

werden.  

24-Stunden-Lauf 

Wir möchten mit unserer Schule das Ausdauerprojekt mit dem großen Namen „24-

Stunden-Lauf“ starten, um die Ausdauer zu fördern und dem Bewegungsdrang und 

der Sportmotivation der Kinder zu entsprechen. Dazu bilden die teilnehmenden 

Kinder Dreiergruppen, mit dem Ziel, innerhalb von ca. 4 Monaten die Aufgabe zu 

erfüllen. Der Lauf wird immer morgens auf dem Schulhof von 7:55 bis 8:03 oder nach 

dem Essen absolviert. Pro Etappe muss man 8 Minuten laufen, ohne anzuhalten; die 

zurückgelegte Strecke ist nicht entscheidend. Die Zeit wird durch Ankreuzen der 

entsprechenden 8-Minuten-Felder in das Kontrollblatt eintragen und die Zeiten der 

einzelnen Gruppenmitglieder werden addiert, bis alle Felder ausgefüllt sind. Alle 

nähreren Einzelheiten erhalten die Kinder durch Ihre Sportlehrer. Wir sind gespannt, 

wie viele Kinder teilnehmen werden und wie das Projekt anläuft!  

 
 


