
Hallo!  

 

Hallo, wir sind die Klasse 4b der Schule Hollingen. Unsere Klassenlehrerin heißt Frau 
Erhardt. Und dann gibt es ja noch den Pinguin Paul, unser Klassentier. 

Unser letztes Jahr an dieser Schule hat begonnen. Das macht uns traurig. Aber wir 
wollen diese Zeit in vollen Zügen genießen. Neben dem Lernen sind schon viele 
andere schöne Sachen geplant. Davon werden wir bald berichten. 

  

Besuch der mittelalterlichen Schreibwerkstatt in Rheine 

   

     



     

  

Stromwerkstatt 

     

  

Adventsbasteln 2015 

    

     

 

 



Klassenfahrt zur Jugendherberge nach Tecklenburg 

Im September 2015 waren wir drei Tage in der Jugendherberge in Tecklenburg. Bei 
feuchtem Wetter fuhren wir mit dem Bus nach Brochterbeck, denn schließlich wollten 
wir von hier aus bis nach Tecklenburg wandern. Zum Glück ließ der Regen bald 
nach, so dass wir in einer guten Stunde die Stadt und unsere Herberge erreichten. 
Bereits am Nachmittag starteten wir zu unserem ersten Programmpunkt: der 
Stadtführung. Hier berichtete uns eine Frau viel über die Geschichte der Stadt und 
vor allem der Burg und deren Bewohner. Wir mussten gut aufpassen, schließlich 
sollte am nächsten Tag ein Ritterquiz stattfinden, bei dem alle eine gute Platzierung 

erreichen wollten. An einem Abend veranstaltete unser Begleiter Wolfgang einen 
Casino- Abend mit verschiedenen Spielen. Der zweite Abend stand unter dem 
Thema ‘Disco’. In einem etwas abseits gelegenen Kellerraum konnten wir zu 
aktueller Musik ordentlich abtanzen. Schließlich gab es auch noch ein Rittermahl und 
ein Rollenspiel in mittelalterlichen Kostümen. Insgesamt können wir sagen, dass die 
Klassenfahrt uns sehr gut gefallen hat und wir die Jugendherberge Tecklenburg 
weiterempfehlen können.  

 

    

   



Kreis Steinfurt sieht gelb 

Am Morgen des 18. August 2015 mussten sich die Autofahrer in Hollingen auf eine 
ganz besondere Gechwindigkeitsmessung gefasst machen. Die Klasse 4b nahm an 
der Aktion ‘Kreis Steinfurt sieht gelb’ teil. Zusammen mit zwei Polizisten maßen die 
Kinder an der Reckenfelder Straße die Geschwindigkeit der herannahenden Autos. 
Viele Fahrer hielten sich an das vorgeschriebene Tempo und bekamen von den 
Schülern einen Dankzettel. Lediglich ein Verkehrsteilnehmer musste sich einen 
Denkzettel geben lassen, weil er zu schnell war. Aber auch er versprach, in Zukunft 
umsichtig zu fahren und Rücksicht vor allem auf Kinder zu nehmen. 

  

  

Sachunterricht 

Im Sachunterricht haben wir uns in der letzten Zeit mit dem Thema ‘Ritter und 
Burgen’ beschäftigt. Unter anderem lernten wir den Aufbau einer Burg kennen. 
Anschließend gestalteten wir in Kleingruppen unsere eigenen Burgen. Die Fotos 
zeigen uns bei der Arbeit. 

   

     

zum Seitenanfang 

http://www.schule-hollingen.de/html/klasse_4b.html#Seitenanfang


Besuch beim Elefantencafe 

Im Sachunterricht beschäftigten wir uns im Herbst mit dem Thema ‘Vom Korn zum 
Brot’. Ein schöner Abschluss bildete der Besuch der Bäckerei Völker. Die Fotos 
geben einen kleinen Einblick auf das, was wir dort gemacht haben. Besonders toll 
war, dass jedes Kind  seine selbst gemachten Rosinenbrötchen mit nach Hause 
nehmen konnte. 

      

  

Besuch der Stadtbibliothek Emsdetten 

Für das kommende Jahr ist eine Übernachtung in der Emsdettener Stadtbibliothek 
geplant. Damit wir uns dann richtig gut auskennen, haben wir sie nun schon einmal 
vorab besucht. Besonders spannend war eine kleine Bücherei-Rallye, bei der wir in 
Gruppen verschiedene Aufgaben lösen mussten. Bevor es mit dem Bus wieder 
Richtung Schule ging, konnten wir uns im Lesecafe noch stärken. 

    

  

Der Bau einer Wasserfilteranlage 

An einem Morgen hat uns Frau Büse von den Stadtwerken besucht. Mit ihr 
zusammen bauten wir eine Filteranlage aus einer PET-Flasche. Dazu benötigte man 
auch noch Kies, Sand und Watte. Alles schichteten wir nacheinander in den oberen 
Teil der durchgeschnittenen Plastikflasche. Nun steckten wir diesen Teil der mit der 
Trinköffnung nach unten in den anderen Teil der Flasche. Anschließend färbten wir 



Wasser mit Farbe und ließen dieses durch durch die Flasche laufen. Tatsächlich 
reinigte sich das Wasser und kam ziemlich klar unten an. 

    

 

Unsere Sinne 

Im Sachunterricht beschäftigten wir uns mit unseren Sinnen. In der OGS haben wir 
dazu an verschiedenen Stationen gearbeitet. Die beliebteste Station war die 
Schmeckstation. Dort gab es zum Beispiel Schokolade, Zucker und auch 
Salzstangen.  

    

  

Schwimmen und Sinken 

Im Sachunterricht beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema „Schwimmen und 
Sinken“. Dazu führen wir in Gruppen viele Experimente durch. Es ist sehr interessant, 
Dinge vorab zu vermuten und dann zu überprüfen. In einem kleinen Forscherheft 
notieren wir schließlich unsere Ergebnisse.  

    


