
Jetzt sind wir die 4a! 

Nach den Sommerferien sind wir jetzt im 4. Schuljahr. Im letzten Jahr haben wir viel gelernt und 
freuen uns  jetzt auf ganz viel Neues. Unsere Lehrerin Frau Wolter ist sehr nett, bringt uns tolle 
Sachen bei und hilft immer weiter.  

Eigentlich macht Schule richtig Spaß!! 

Das sind wir als i-Männchen im Sommer 2012: 

 

Eis essen in der Stadt ...  

  

Klassenfahrt im Mai 2016 

Die Klassen 3a und 3b gingen im Mai auf große Fahrt.  
In Tecklenburg verwandelten wir uns in Ritter, Knappen, Prinzessinnen und Hofdamen. 

Die Klassenfahrt hat uns großen Spaß gemacht! 



  

 

Was ein Protestbrief an den Landrat alles bewirken kann!  

Herr Dr. Klaus Effing ließ es sich nach dem Protestbrief einer Schülerin aus unserer Klasse nicht 
nehmen, uns in das Kompostwerk des Kreises Steinfurt im Bioenergiepark Saerbeck einzuladen. 
Wir erfuhren, wie Biomüll kompostiert wird und durften uns sogar ein Windrad von innen anschauen. 
Der Ausflug war sehr interessant, auch wenn es dort manchmal ganz schön gestunken hat! 

  

Unterricht mal anders! 

Die Klassen 3a und 3b unternahmen einen Sagenspaziergang. Es war spannend und schaurig 
schön, viel über Emsdetten zu erfahren! 

  

  

Weihnachtsfeier 2015 

Unsere Weihnachtsfeier fand im letzten Jahr traditionell statt. Wir tanzten viel, trugen Gedichte und 
Lieder vor. Mit selbst gebackenen Plätzchen wurden unsere Gäste verwöhnt! 



  

  

Ausflug zum Mühlenhof im September 2015 

Passend zur Getreideernte fuhren wir zum Mühlenhof nach Münster. Dort informierten wir uns über 
die Erntebedingungen früher und die Lebensbedingungen. Wir durften unser eigenes Korn dreschen 
und mahlen. Wir haben viel gelernt! 

    

    

  

 



Spielfest der Erstklässler 

Am 23. Mai  fand das diesjährige Spielfest der Erstklässler auf dem Schulhof statt. Viele engagierte 
Eltern bauten die verschiedenen Stationen auf und betreuten diese während des Festes. Nach 
einem stärkenden gemeinsamen Frühstück starteten die Erstklässler in Fünferteams. Beim 
Balancieren, Sackhüpfen, Eierlauf, Hütchen-Kegeln, Sandsack-Werfen oder Weitsprung sammelten 
sie viele Punkte und hatten jede Menge Spaß. 

 

  

Wandertag 

Mit viel Spaß brachen wir morgens auf zum Stadtpark. Dort frühstückten und spielten wir. Nach 
einer spannenden Ralley mussten wir uns auch schon wieder auf den Weg machen, da wir das 
Hollinger Sportfest noch ein bisschen erleben wollten.  

    


