
Hallo!! 

  

Wir sind die Klasse 4a. Unsere Lehrerin heißt Frau Hintze. Wir sind 26 Kinder in der 
Klasse.  

  

Neujahrsfrühstück  

Am Sonntag, 17.01.2016 trafen sich alle Familien unserer Klasse zu einem Frühstück 
in der Offenen Ganztagsschule. Unglaublich – 100 Personen fanden an vielen 
Gruppentischen Platz. Jede Familie brachte etwas zu Essen oder Trinken mit und so 
kam ein abwechslungsreiches, köstliches Buffet zustande. Nach ungefähr 1,5 
Stunden fand eine Sportaufführung in der Turnhalle statt. Alle Kinder führten einen 
Klassentanz mit Gymnastikbändern und Akrobatikübungen vor. Der Applaus war 
groß und die Kinder waren zu Recht sehr stolz.  

Dieser tolle gemeinsame Vormittag am Anfang des neuen Jahres war sehr gelungen 
und mit guter Stimmung geht es nun in das letzte gemeinsame Schulhalbjahr. 

      

 



 Wandertag im Mai 2015 

Am 29. Mai war es mal wieder soweit. An unserer Schule startete wie in jedem Jahr 
das Viertklässlerturnier. Wir, die Klasse 3a, wanderten mit unserer Parallelklasse in 
die Emsdettener Innenstadt. Dort besichtigten wir das Wannenmachermuseum und 
das August-Holländer-Museum. Da wir vor einigen Wochen im Sachunterricht die 
Geschichte von Emsdetten durchgenommen haben, erfuhren wir an diesem Tag 
passend dazu viele interessante Dinge, z.B. wie genau die Wannen vor 100 Jahren 
hergestellt wurden. Auf dem Spielplatz nebenan spielten wir natürlich auch noch. Um 
12 Uhr waren wir wieder an unserer Schule und konnten so noch eine Stunde am 
Turnier teilhaben und zum Beispiel die letzten Fußball- und Völkerballspiele sehen, 
eine Pommes essen oder ein leckeres Eis schlecken. 

         

 

Besuch der Emsdettener Stadtbibliothek 

Am Mittwoch, 10. Dezember 2014 besuchten wir für 1,5 Stunden die Stadtbibliothek. 
Die Mitarbeiterin Frau Susanne Feichtinger las uns zunächst aus einem tollen 
Kinderbuch vor und informierte uns dann über alle wichtigen Dinge in der Kinder- und 
Jugendabteilung. Zum Schluss durfte sich jedes Kind mit einem eigenen Ausweis ein 
Buch ausleihen. Toll, dass sich nun jeder gut auskennt, zumal wir im Februar alle 
zusammen dort übernachten werden. Auf dieses besondere Klassenereignis freuen 
wir uns schon sehr. 

     

     



Backen in der Adventszeit 2014 

Genauso wie in den beiden Jahren zuvor stand an einem Schulmorgen für zwei 
Stunden Backen im Stundeplan der Klasse 3a. Nach der Frühstückspause holten die 
Backmütter alle Kinder ab und gingen in Gruppen zu den heimischen, gemütlichen 
Backstuben, wo schon viele Plätzchenteige vorbereitet waren. Dort wurde dann 
geknetet, ausgestochen, gerollt, verziert und natürlich auch probiert. Viele tolle, 
leckere Plätzchen wurden gebacken und versüßten uns die Frühstückspausen in den 
nächsten Schultagen. Alle Kinder waren sich einig, dass diese Aktion auch im 4. 
Schuljahr noch einmal stattfinden soll. 

   

 

Wandertag 2014 

Am Freitag, den 13. Juni 2014 wanderten wir zur Fensterfirma Herbert. Dort führte 
uns Herr Herbert durch seine Schreinerei, erzählte uns interessante Dinge und 
beantwortete unsere Fragen. Am Ende der Führung erhielt jeder von uns ein 
`Mensch ärgere dich nicht - Spiel` mit eingraviertem Namen. Die Freude war groß! 
Jeder malte sein Spielbrett individuell an und nahm es mit nach Hause. Dieser 
Wandertag hat allen besonders gut gefallen.  

 

 

  



Zoobesuch 

Am Freitag, den 6. Juni 2014 besuchten wir bei gutem Wetter den Naturzoo in 
Rheine. Viele Tiere sahen wir uns an, besonderen Spaß bereiteten uns die Affen im 
Affenwald. Die Stunde in der Zooschule gefiel uns auch gut. Auf dem Spielplatz 
ließen wir den Morgen ausklingen und schleckten außerdem ein Eis. Ein schöner 
Schultag endete um 13 Uhr. 

  

  

Gesundes Frühstück der Klasse 2a 

Als Abschluss der Unterrichtsreihe ´Ernährung` bereiteten wir in den Räumlichkeiten 
der OGS ein gesundes Frühstück zu. Toll, dass einige Mütter uns dabei halfen. Zu 
unserem Buffet gehörten Milchshakes, Quark mit frischen Früchten, Obstspieße, 
Gemüse-Brotspieße und Kräuterdipp. Mmh, das schmeckte uns allen so richtig gut.  

       

 

 

  



Schwimmen und sinken (Oktober 2013) 

Im Sachunterricht arbeiten wir zur Zeit zum Thema `Schwimmen und Sinken`. In der 
ersten Doppelstunde haben wir zunächst vermutet, welche Gegenstände sinken und 
welche Gegenstände schwimmen. Dann haben wir in Gruppen die verschiedenen 
Gegenstände (Plastikmesser, Murmel, Ast, Draht, Styroporplatte…) in einem 
Wasserbecken getestet. Manches mal waren wir überrascht. Das Experimentieren 
hat uns Spaß gemacht. In den nächsten Stunden gibt es zum Glück weitere 
Experimente. 

   

 


