
Hallo! 

 

Wir sind 26 Kinder in der Klasse 4b und unsere Lehrerin heißt Frau Wegmann.  
  

 

Unsere ganze Klasse! 
  

Unser Ausflug nach Münster am 28.05.2015 

Wir sind mit dem Zug von Emsdetten nach Münster gefahren. Vom Hauptbahnhof 
sind wir in Richtung Rathaus gelaufen. Von dort aus haben wir ein Stadtspiel 
gestartet. In Gruppen haben wir schwierige Fragen über Münster beantwortet. Dabei 



haben wir die Lambertikirche, den Dom, den Prinzipalmarkt, den Kiepenkerl und die 
Überwasserkirche gesehen. Am Nachmittag haben wir bei Kochlöffel gegessen. 
Danach sind wir ins Picassomuseum gegangen, wo wir tolle Bilder gesehen und 
selber gezeichnet haben.  

Unser Ausflug nach Münster war schön, informativ und lustig! (Text von Mats und Niklas) 

    

Besuch der Kinderuni im Januar 2015 

Mit Unterstützung des Fördervereins nahm unsere Klasse an einer Veranstaltung der 
Kinder-Uni Münster teil. Im Rahmen dieses Programms hörten alle Kinder interessiert 
den Ausführungen von Prof. Jürgens zu, der über Harry Potter und die Kunst des 
Zauberns sprach. Ein verblüffender Zaubertrick wird vielleicht manchen locken, doch 
auch einmal ein Harry-Potter-Buch zu lesen. Schließlich kann man 'Lernen durch 
Zaubern und durch Zaubern lernen' - so der Titel der Veranstaltung.  Anschließend 
gingen alle gemeinsam zur Mensa, wo es - ganz wie bei den Studenten - eine 
gemeinsame Mahlzeit gab. Eindrücke vom Aasee in der Dunkelheit ließen diesen 
Nachmittag in Münster zu einem schönen Erlebnis werden. 

 

  



Spaziergang rund um den Hof Krühler/Stegemann im März 2014 

Am 08. März 2014 unternahmen wir rund um den Hof Krühler/Stegemann einen 
Spaziergang. Fabian, unser Mitschüler, führte uns durch die schöne 
Frühlingslandschaft. Anschließend bauten wir mit unseren Vätern Nistkästen für 
Meisen und andere heimische Vogelarten. Wir hatten alle viel Spaß dabei - unsere 
Mütter übrigens auch - denn die durften Kaffee trinken und klönen! 

   

 

  

Schule und Geschichte (November 2013) 



Im Rahmen des Themas “Schule und Geschichte” besuchten wir im November mit 
unserer Klasse das Schulmuseum in St. Arnold / Neuenkirchen. Wir erlebten eine 
Schulstunde mit Frau Haberecht, einer Lehrerin, wie sie vor 100 Jahren auch Kinder 
unterrichtet hätte.  
Am Ende waren sich alle einig: Es war ein tolles Erlebnis, aber wir gehen doch lieber 
in unsere Schule heute!  

 

   

  

Zoobesuch in Rheine 

Am Mittwoch, den 03. Juli 2013 besuchten wir den Zoo in Rheine. Neben einer sehr 
interessanten Stunde in der Zooschule entdeckten wir viel Neues in kleinen Gruppen. 
Aber natürlich kam auch das Spielen auf dem wunderschönen Spielplatz nicht zu 
kurz. 



    

 

  

Klasse! Wir singen! Julius, Niklas und Merle schreiben von unserem Projekt:  

Klasse! Wir singen! - steht an. Ja, so klang das den ganzen Abend lang. Wenn ihr 
wissen wollt, was wir da machen, dann hört gut zu: 

Unsere Klasse 2b hat lange geübt, um am 5.5.2013 beim  Klasse! Wir singen – 
Projekt dabei zu sein. Als es dann soweit war, haben wir uns vor der Schule mit dem 
Klasse! Wir singen! –T-Shirt  getroffen. Wir haben ein Foto gemacht und dann sind wir 
in den Bus gestiegen, die Eltern in einen anderen. Dann sind wir zur Halle 
Münsterland gefahren. Im Bus haben wir für Mara ein Geburtstagslied gesungen. In 
der Halle Münsterland hat es total viel Spaß gemacht und es war total gut vorbereitet. 
Dann ging es los, wir haben gesungen und gesungen und gesungen. Am Ende kam 
das Lied: ‚Zwei kleine Wölfe‘. Da waren dann 2 kleine Wölfe und die Kinder vorne 
wurden erschreckt. Dann sind wir in den Bus gestiegen. Auf der Rückfahrt waren 
viele auch ein bisschen erschöpft und froh. 



 

  

 


