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Thema:
Mit dem ABC durch das Schuljahr

A wie „Am Anfang eine Begrüßung“
Liebe Kinder und Erwachsene.
Wir sind 15 Kinder in der Zeitung- AG und haben für euch
in diesem Schuljahr die 47. Ausgabe des LiobaSchülerjournals erstellt.
Montags in der 7. Stunden, wenn also alle Kinder schon
zuhause, in der OGGS oder Schach-AG waren, haben wir
uns im PC-Raum mit Herrn Klotzsche getroffen und
Berichte, Rätsel, Steckbriefe oder Geschichten für die
Zeitung geschrieben. Außerdem haben wir ein paar
Gastautoren, die Geschichten geschrieben haben und
einige Beiträge haben wir von von Frau Brandner erhalten.
Es gab ganz schön viel zu tun, weil einiges im letzten Jahr
an unserer Schule passiert ist.
Aber schaut selbst, was alles passiert ist und was wir
Schönes für euch zusammengestellt haben.
Unser Motto lautet: Mit dem ABC durch das Schuljahr!
Den Anfang (also A) haben wir hiermit gemacht. Seid
gespannt, was sich hinter jedem Buchstaben verbirgt. Bis
zum Z – Zum Schluss ist hoffentlich auch für dich was
dabei.
Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und wünschen euch
viel Spaß beim Lesen und Blättern in der neuen Ausgabe.
Achja, wenn du noch wissen willst, wer WIR sind, musst du
genau aufpassen. Einer von den Buchstaben gehört auch
uns als Redaktion.
Na, schon eine Idee welcher?

A wie „Ausflüge“

Ausflug zum Bullerteich – Klasse 2e

Die Kinder der Klasse 2e waren schon ganz aufgeregt, denn nach den
Herbstferien starteten die Umwelttage an der Lioba-Grundschule.
So machten sich die Zweitklässler aus Suttrop direkt am ersten
Schultag nach den Ferien auf, um den Bullerteich in Warstein genauer
unter die Lupe zu nehmen. Nach einem Frühstück konnte der
Fußmarsch angetreten werden.
Nach der Ankunft wurden alle sehr herzlich von unserem ehemaligen
Bürgermeister Manfred Gödde empfangen, welcher uns anschließend
eine tolle Führung am Bullerteich und im spannenden Bunker von
Warstein gab.
Alle haben viel über die Bedeutsamkeit des Wassers gelernt und
erfahren, welch lange Geschichte der Bunker Warsteins hat – „Wasser
ist Leben“.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Herrn Gödde für den
schönen Ausflug!

A wie „Ausflüge“
Der spannende Ausflug der Klasse 4c
Von Lena Kaseric

Am Mittwoch den 19.6.2019 sind wir zu Frau Brandner nach Niederbergheim
gewandert. Wir trafen uns mit gepackten Rucksäcken in unsere Klasse.
Aufgeregt waren alle. Zusammen sind wir mit Frau Brandner zur Hauptstraße
gewandert. Dort haben wir 10 bis 15 Minuten auf den Bus gewartet. Als er dann
kam, stiegen wir ein. Ich saß neben meiner besten Freundin Arevik. Mit dem
Bus sind wir 20 Minuten gefahren.
Wir sind dann in Allagen ausgestiegen und von dort über die Trasse an der
Möhne entlang nach Niederbergheim zu Frau Brandner gewandert. Als wir
angekommen sind, haben wir geklingelt. Bernhard, Frau Brandners Mann,
erwartete uns schon. Zusammen gingen wir in den Garten. Ich habe XXLMikado gespielt. Im Gebüsch bin ich viel herumgerannt und es gab eine
Hängematte, da war ich nur kurz drin.
Endlich gab es Würstchen im Brötchen. Danach, als wir die Würstchen in uns
reingestopft hatten, kam plötzlich Paul angelaufen! Ich hatte gedacht, dass Paul
ein kleiner süßer Hund wäre! Aber was war das? Er war fast so groß wie ein
Bulle!!!! Das blöde war, dass Paul dann wieder rein musste.
Als Frau Brandner gesagt hat, dass wir wieder zum Bus mussten, war ich sehr
traurig. Wir sind dann wieder dorthin gefahren wo wir eingestiegen sind und
wieder zurück zur Schule gelaufen!
Diesen Tag werde ich nie vergessen!! Und ein Dank an Frau Brandner!!!

A wie „Ausflüge“
Kleine Landschaftsgärtner bei Firma Heer
Am Dienstag, dem 24.09.2019 sind wir, die Klasse 4d, nach Warstein
gefahren zu dem Landschaftsgärtner. Wir haben erst gefrühstückt und
haben dann Gruppen gewählt. In meiner Gruppe waren Matti, Hani,
Linus und ich. Wir haben zuerst gebaggert. Danach haben wir mit
Pflastersteinen einen Weg gebaut. Dann haben wir einen SchubkarrenSlalom gemacht und zum Schluss haben wir Tulpenzwiebeln in einen
Topf gepflanzt. Herr Heer hat uns Giftpflanzen gezeigt. Ein Reporter der
Zeitung war auch da und hat einen Bericht über uns gemacht. Zum
Abschied haben wir eine Tasche mit Trinkflaschen und eine Urkunde als
Baggerfahrer des Monats gekriegt. Dann sind wir zur Schule
zurückgefahren.
Jerome

Ein Schulausflug zur Gartenbaufirma Heer
Nach der zweiten Stunde haben uns einige Eltern nach Warstein zur
Firma Heer gebracht. Dort angekommen gab es nach einer kurzen
Begrüßung erst einmal ein leckeres Frühstück. Wir bekamen Brötchen
mit Wurst und Käse.
Danach wurde uns einiges über den Beruf des Landschaftsgärtners
erklärt. Wir wurden dann in vier Gruppen eingeteilt und es gab vier
Stationen.:
1. Bagger fahren,
2. mit Pflastersteinen legen,
3. jeder durfte für sich eine Tulpe pflanzen und
4. ein Schubkarren – Rennen
Zum Abschluss gab es von Herrn Heer für jeden eine Urkunde und eine
Tüte mit einer Trinkflasche und zwei Ansteckern.
Das war ein schöner Ausflug!
Linus und Matti

A wie „Ausflüge“

Ein Ausflug zum Landschaftsgärtner
Am 24.09.2019 nach der zweiten Stunde haben uns unsere Lehrerinnen
und ein paar Eltern nach Warstein gefahren. Bei der Firma Heer haben
Herr Heer und sein Sohn uns begrüßt. Bevor es richtig losgegangen ist,
haben wir ein leckeres „Bauarbeiter-Frühstück“ mit Brötchen, Wurst, Käse
und Saft bekommen.
Nun ging es los: Jedes Kind durfte einmal mit dem Bagger fahren und ein
richtig großes Loch baggern. Das war richtig toll! Dann durften wir ein
Stück mit Pflastersteinen auslegen. Richtig anstrengend war der
Schubkarren-Slalom. Wir mussten nämlich zuerst Sand in die Schubkarre
schaufeln und dann die Schubkarren um Hütchen herumfahren. Als
nächstes haben wir Tulpenzwiebeln in einen Topf gepflanzt und Herr Heer
hat uns erklärt, wo wir dabei drauf achten müssen. Zum Schluss haben
wir uns alle um einen großen Tisch versammelt. Darauf lagen ganz viele
giftige Pflanzen. Die sollten wir besser nicht anfassen!
Ganz zum Schluss hat noch jedes Kind eine Tragetasche mit Samen,
Ansteckern und einer Trinkflasche bekommen und eine Urkunde mit
einem Foto von der Baggerfahrt.
Das war ein ganz toller Ausflug!
Antonia und Mira

A wie „Arbeitsgemeinschaften (AGs)“

Die Schach AG:
Wie viele seid ihr? Wir sind 11- 14.

Die Musik AG
Wie viele seid ihr? Wir sind 54.
Wer betreut die AG? Frau Wale und Frau Kretschmann.

Wer betreut die AG? Thorsten
Kosfeld.

Was war euer größter Erfolg? Lio und Liobienchen im
Sommer.

Was haltet ihr von der AG?

Was haltet ihr von der AG?

Alle: GUT!

Phil: Es macht Spaß!
Anton: Es ist cool!

Leni: Es ist gut!

Die Werk AG:

Lenny: Es ist cool das wir mitmachen können!

Wie viele seid ihr? Wir sind 19.
Wer betreut die AG?: Frau Hoppe.
Was haltet ihr von der AG?

Die Zeitung/s AG

Luca: Sie ist cool!

Wie viele seid ihr? Wir sind 15.

Maurice: Sie macht Spaß!

Wer betreut die AG? Herr Klotzsche.

Linus: Wir arbeiten viel !

Was haltet ihr von der AG?
Nino: Es macht Spaß, Texte zu
schreiben!

Die Fußball AG:
Wie viele seid ihr? Wir sind 20.
Wer betreut die AG? Herr Ley
Welche Farbe hat euer Trikot?
Blau weiß.

Emily: Sie ist cool !
Nina: Sie ist gut!

B wie „Bastelanleitungen“
Ein Ballonboot
Material:




Eine Getränkepackung
Ein Luftballon
Klebefilm

Bauanleitung:
Schneide die Getränkepackung der Länge durch. Lass dir dabei helfen! Dann schneidest du ein Loch in
den Boden der Packung oder du nutzt den eingebauten Plastikausguss. Dort schiebst du einen
Luftballon hinein, befestigst ihn an der Öffnung und bläst ihn auf. Setze das Boot in die Badewanne
und lass den Luftballon los.

Eine Fantasiefigur aus Naturmaterialien

Für diese Figuren brauchst du Materialien aus der Natur, z.B. Kastanien, Blätter, Äste,
Nussschalen. Außerdem brauchst du Kleber, Draht, Nägel oder einen Faden, um die
Materialien miteinander zu befestigen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Probiere es
doch selbst einmal aus.

B wie „Bastelanleitungen“
Der beste Papierflieger

C wie „Corona“
Natürlich darf in unserem Schülerjournal auch dieses Thema nicht
fehlen. Da bereits sehr viel berichtet wurde, hier nur ein paar
Eindrücke / Erinnerungen an eine sehr besondere Zeit für alle
Erwachsenen und Kinder der Liobaschule.

D wie „Die Giraffe und der Kampf“
Eine Geschichte von Ida Jacobs
Es war einmal eine Giraffe, sie hieß Maryem. Sie mochte
gar keinen Streit.
Lina und Viktoria, ihre Schwestern liebten den Kampf
und knallten ihre Köpfe gegeneinander. Sie kämpften
und kämpften.
Plötzlich kam einer und knallte den Kopf gegen
Maryem. Sie schaute nach hinten, nah vorne und
rechts und links. Es war keiner da!
Auch nicht ihre Schwestern. Wo sind ihre
Schwestern? War es ein Geist? Wo ist ihre Mutter, wo
ist ihr Vater?
Da knallte noch einmal jemand gegen ihren Kopf. Sie blickte nach hinten und sah einen
Elefanten. Der Elefant besprühte sein Bein mit Wasser und schlug dabei immer gegen
den Kopf der Giraffe.
Dann nahm Maryem ihren Hals
Aber
der

und spritzte ihm Wasser über das Bein.
Elefant brach zusammen, weil ein Jäger
ihn erschossen hat. Der Jäger erklärte
Maryem, dass dieser Elefant sich bei
einem Kampf so schwer verletzt hatte,
das man ihn trauriger Weise nur
erschießen konnte.

E wie „Erinnerungen an die Grundschulzeit“
Ein Bericht von Pia Lauterbach, Klasse 4c
Hu, ich war so aufgeregt! Am 25. August 2016 war mein 1. SCHULTAG! Ich war so
gespannt, wer wohl alles in meiner Klasse sein wird und wie meine Lehrerin ist. Frau
Brandner hat uns das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Die Umlaute
wurden uns mit so einem Fisch mit drei Löchern beigebracht. Das war sehr hilfreich
und ich kann mich noch immer dran erinnern.
Ich war noch so neu hier und ich wusste noch nicht wie ich in meine Klasse komme
oder wo die Toilette war. Aber das wurde mir sehr schnell bewusst. Die großen
4.Klässler aus der Klasse 4c waren unsere Paten, ich weiß auch noch, dass meine
Patin Christina hieß. Unsere Paten haben uns die ersten 2-3 Wochen von unserem
Klassenraum bis auf den Schulhof und dann wieder zurück in die Klasse zu Frau
Brandner gebracht.
Unser 1. gemeinsamer Klassenausflug ging zum INI GUTSHOF, wo wir die Tiere und
ihre Eigenschaften kennengelernt haben. Kurz danach (ein paar Wochen später) sind
wir dann auch mal auf den Schorenspielplatz gegangen. Dann kam eine meiner
Lieblingsjahres-zeiten, der Winter, und das aus 2 Gründen:
1. in der Adventszeit haben wir immer mit ein bisschen Hilfe unserer Mütter
Plätzchen gebacken und
2. weil ich dann GEBURTSTAG habe.
Nach den Weihnachtsferien haben die Memoryläufe stattgefundenen und unsere
Klasse 1c hat das Turnier gewonnen.
Karneval stand auch schon vor der Tür, das haben wir jährlich gefeiert. Wir machten
auch bei jährlichen Schulveranstaltungen mit, wie zum Beispiel die
Bundesjugendspiele und die Staffelläufe (die haben wir jedes Jahr gewonnen!!).
Wir hatten auch jedes Jahr einen Wandertag, ein Zahnprojekt und einen
Malwettbewerb. Beim Malwettbewerb war ich immer bei der Siegerehrung dabei.
Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Im zweiten Schuljahr fand ich mich schon viel besser zurecht und wir hatten auch keine
Paten mehr, die waren leider schon auf der weiterführenden Schule. Wir durften zum
ersten Mal in den Computerraum und wurden in Deutsch in K-Gruppen aufgeteilt, ich
war in der K3-Gruppe.
Das Highlight in der 2. Klasse war die Projektwoche mit Ferdinand. Ferdinand ist ein
Stier und in der Projektwoche haben wir die ganze Zeit den Tanz und die Liedtexte
geübt. Am Ende der Woche waren wir in Belecke in der Aula und haben das
Theaterstück „Ferdinand der Stier“ mit viel Freude vor unseren Familien und Freunden
aufgeführt. Frau Brandner war am Ende ganz stolz auf uns, weil wir das alle so toll
gemacht haben.
Jetzt ist in der zweiten Klasse auch das Fach Seelsorge dazugekommen. Das ist die
Vorbereitung für die Kommunion, wir lernten das Vaterunser, andere Gebete und die
Bibel kennen.
Von der 1. – 4. Klasse ist Frau Brandner im Sommer, bei schönem Wetter, mit uns auf
dem Schulhof gegangen und dann haben wir dort Sport gemacht. Das hat immer sehr
viel Spaß gemacht.
Wir besuchten auch am Liobatag die Gaskugel in Warstein. Darin hat es geschallt,
wenn man gesprochen hat. Die Gaskugel war von innen riesig und ich konnte es gar
nicht fassen.

E wie „Erinnerungen an die Grundschulzeit“
In der dritten Klasse besuchten wir den Garten von Frau Brandner. Ihr Mann hatte
schon gegrillt als wir dort angekommen sind. Wir sind dorthin gewandert und mit dem
Bus gefahren. Die Busfahrt hat ungefähr eine halbe Stunde, also 30 Minuten,
gedauert. Dann mussten wir nur noch durch einen kleinen Fußgängerweg gehen,
einmal eine Straße überqueren und durch einen schmalen Weg gehen und schon
waren wir bei Frau Brandner im Garten. Wir hatten alle sehr viel Spaß.
Die 3c hatte auch ein kleines Theaterprojekt. Dort wurden wir in Gruppen aufgeteilt,
alle erlernten „König der Löwen“. Das Gymnasium haben wir auch besucht. Dort
nahmen wir am MINT Projekt teil. In dem Projekt ging es um Chemie und Physik und
wir haben dort viele tolle Versuche gemacht.
Bei dem Völkerballturnier haben wir nach spannenden Spielen den zweiten Platz
belegt.
Nach den Osterferien, am 28. April 2019, bin ich mit vielen anderen katholischen
Kindern aus meiner Klasse in der Pankratius Kirche zu Kommunion gegangen. Frau
Brandner und Frau Scheithauer, die Schulleiterin, saßen direkt hinter mir.
Jetzt kam schon das letzte Jahr, die vierte Klasse, jetzt waren wir die Großen und nicht
mehr die Kleinen so wie vor 3 Jahren. Dieses Jahr hatten wir die Aufgabe auf die 1.
Klasse aufzupassen und mit ihnen zu spielen.
Ein schöner Ausflug waren die Waldjugendspiele in Günne am Möhnesee.
Auch dieses Jahr hatten wir wieder eine Projektwoche. Dort drehte sich alles um
Wasser. Die Klasse hat ein Plakat gebastelt wie man Wasser nicht verschwendet
sondern spart. Wir besuchten auch das Warsteiner Wasserwerk. Dort haben wir alle
eine Schlüsselkette mit einem Wassermännchen und einem Wassertropfen
bekommen.
Natürlich hatten wir auch in der vierten Klasse eine Adventszeit. Dort haben wir wieder
viel gebacken und Geschichten von Frau Brandner vorgelesen bekommen.
In der 2. und 4. Klasse hatten wir statt zwei Sportstunden zwei Stunden Schwimmunterricht. Dieses Jahr hat es endlich geklappt, wir haben das Völkerballturnier knapp
gewonnen. Die ganze Klasse war glücklich und der Pokal steht bei uns oben auf dem
Regal. Wir alle haben auch die Fahrradprüfung abgelegt und bestanden. Somit dürfen
wir jetzt alle auf der Straße fahren.
Wir besuchten erneut das Gymnasium, aber diesmal drehte sich alles um Mathematik.
Doch plötzlich war alles anders. Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Vieles
wurde von jetzt auf gleich geändert. Keine Treffen innerhalb und außerhalb anderer
Haushalte und auch die Schulen wurden auf ungewisse Zeit geschlossen.
Nach über 7 Wochen durften die 4. Klassen gruppenweise, mit max. 15 Kindern,
wieder mit dem Unterricht beginnen. Die Hygieneregeln mussten dabei eingehalten
werden. Wie z. b. Mundschutz, fester Sitzplatz und ganz wichtig immer
Händewaschen. Wegen dem Kontaktverbot mussten die Pausen immer zeitversetzt
stattfinden. Jeder musste 1,50 m Abstand halten.
Ausgerechnet jetzt wollten wir auf Klassenfahrt fahren. Auch dieses Ereignis wurde
aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die ganze Klasse war sehr traurig. Damit sich
das Virus nicht weiter ausbreitet dürfen wir uns auch nicht mehr umarmen, dass
vermisse ich schon sehr. Ich wünschte das Coronavirus wäre bald wieder weg. Dann
wäre alles wieder so schön und normal wie vorher. Aber das wird in diesem Jahrgang
nicht mehr passieren. Alle Einschränkungen gelten bis zum Ende des Schuljahres.
Wie es in den weiterführenden Schulen weiter geht, weiß noch keiner.
Diese Grundschulzeit und Frau Brandner werde ich nie vergessen!

F wie „Freundschaft an der Liobaschule“
Eine Geschichte von Luna Steinmann und Somayah Hamidi

Freundschaft an der Liobaschule
Maria und Sofie sind Schüler an der Liobaschule und treffen sich in der
Pause auf dem Schulhof. „Hallo, wie heißt du? Ich heiße Maria und wie
ist dein Name?“ „Mein Name ist Sofie!“ „Du hast einen schönen
Namen.“ „Danke, du hast auch einen schönen Namen!“ „Wollen wir
zusammenspielen?“ „Ja, okay!“ „Möchtest du mit mir klettern?“ „Na
gut, dann mal los, das macht bestimmt sehr viel Spaß!“ „Wollen wir
jetzt Rutschen?“ „Ja, okay!“ „In welcher Klasse bist du Sofie?“ „Ich bin
in der Klasse 2b. Bald komme ich in die Klasse 3b.“ „In welcher Klasse
bist du Maria?“ „Ich bin in der Klasse 2a aber ich komme bald auch in
die Klasse 3a.“
„Wir haben echt viel gemeinsam“, sagt Maria. „Da hast du recht“,
antwortet Maria. Laut hört man den Gong auf dem Pausenhof.
„Oh schade, die Pause ist leider schon vorbei“ stellt Maria ganz traurig
fest. Sofie hat aber eine sehr gute Idee: „Wir können in der zweiten
Pause wieder zusammenspielen! Was meinst du Maria?“ „Ja! Aber wo
wollen wir spielen?“ „Hm, ah ich weiß wo! Wie treffen uns an der
Schaukel, okay?“ Dann sehen wir uns dort in der zweiten Pause.

(entnommen aus: https://de.dreamstime.com/zwei-gl%C3%BCckliche-m%C3%A4dchen-als-freunde-umarmen-sich-auf-nette-art-kleine-freundinnen-im-park-image100570165)

G wie „Geschichten“
Die Weihnachtsgeschichte (von Lina Schrewe)
Timm und Lena können es nicht mehr abwarten das in einem Tag
HEILIGABEND ist. Tim zählt die ganzen Kläppchen, die er schon
aufgemacht hat. „Ich habe 23 Kläppchen aufgemacht“,
ruft er stolz. Sein Kalender ist blau mit einem Schneemann drauf. Und
der von Lena ist weiß mit einer Katze drauf. Der Wunschzettel ist schon
längst weg. Es ist Abend, die zwei müssen jetzt ins Bett. Aber sie
können noch nicht einschlafen. Timm fragt „Kannst du schlafen?“
Lena flüstert „Ne, noch nicht.“ Um 21 Uhr sind beide eingeschlafen.
Am nächsten Morgen werden sie von einem Scheppern geweckt. Sie
stehen auf und gehen ins Wohnzimmer, wo der Tannenbaum steht.
„Oh nein!“, ruft. Timm. Eine Kugel ist vom Baum gefallen. Mama fegt
die Scherben zusammen und wirft sie in den Mülleimer. Lena ruft
Timm zu: „Um 18 Uhr müssen wir in die Kirche.“ Timm murmelt „Ja
ja“. Endlich ist es 10 Minuten vor 18 Uhr. In der Kirche dauert es eine
ganze Stunde. Mit schnellen Schritten gehen sie danach nach Hause.
„Ob das Christkind schon da war?“, fragt Timm. Beide rennen schnell
hoch. Und tatsächlich war das Christkind schon da. Als Mama und Papa
gerade die Treppe hochkommen, packen die beiden das letzte
Geschenk aus. Timm hat neue Fußballschuhe und einen blauen Schal,
ein Spiel und einen neuen Fußball in rot bekommen. Lena hat eine
Kette, rote Schuhe, ein neues Etui und eine Hose ausgepackt. „Toll“,
rufen beide. Nach der Bescherung essen alle zusammen. Timm meint:
„Wenn es tolle Tage gibt, gehen diese immer schnell vorbei. Aber
wenn es nicht so schöne Tage gibt, so wie bei einer Mathearbeit,
dauert es Stunden.“ Jetzt müssen alle ins Bett. „Morgen ist Schule.“,
jammert Timm. „Och nee“, stöhnt auch Lena.

G wie „Geschichten“
Der verliebte Turnhallenriese
Es lebte einmal ein unsichtbarer Riese mit Namen Gräula. Er lebte in einer
riesengroßen Turnhalle. Eines Tages war Frau Sieger mit ihrer Einradgruppe in der
Turnhalle. Alle Kinder stiegen auf ihre Einräder, sie sollten eine Riesen-Mühle machen.
Aber als sie losfuhren flog einer nach dem anderen hin. Zusammen stellten sie fest,
dass die Putzfrau vermutlich den Boden nicht abgetrocknet hatte. Aber Pustekuchen!
Es war der Riese „Gräuler“. Keiner wusste etwas davon. Nicht mal Frau Sieger wusste
etwas vom Riesen.
Nachdem sie den Boden getrocknet hatten, versuchten sie die Mühle noch einmal.
Plötzlich fiel Lisa vom Einrad zu Boden und lag dort wie platt getreten. Da keiner von
dem Riesen wusste, dachten die anderen sie hätte einen Fahrfehler begangen. Frau
Sieger half Lisa mit den Worten „ist alles okay mit dir?“ aufzustehen und tröstete sie.
Lisa antwortete noch etwas benommen: „Ich bin noch etwas platt, aber mein Einrad
sieht gar nicht gut aus. Es ist völlig verbogen!“ Jetzt sahen es die anderen Kinder auch
und alle fragten sich, wie das den passieren konnte. Lisa fing fast an zu weinen: „Es
war doch noch ganz neu! Was werden meine Eltern sagen?“ Frau Sieger beruhigte sie
und versprach mit den Eltern zu sprechen, um ihnen den Unfall zu schildern.
Zum Glück hatten sie noch ein Ersatzrad, mit dem Lisa weiterfahren konnte. Die Kinder
setzten den Unterricht fort. Dieses Mal klappte die Mühle richtig gut. Da erkannte
Annalena die Umrisse eines schlafenden Giganten auf dem Weichboden in der
Hallenecke.
Auch der Rest der Gruppe sah ihn. Toni kreischte: „Aaaaaaaaaaaa!“
Der Riese lag auf einer Matte und schnarchte: „Krrrrrr“
Als alle Kinder und Frau Sieger sich von dem großen Schreck erholt hatten,
und Lea, Mia und Tine den Mut hatten den Riesen aufzuwecken, passierte es.
Der Riese wachte auf und (hyyyyy)......................ER SAH LEA AN?!
„Iiii ich gellllaube der ist verliebt ä in Llllllea!“, stotterte Teylor.
„Ja!“, stimmte Tine zu „So muss es sein.“
„Wie heißt du?“, fragte die tiefe Stimme vom Turnhallenriesen.
„Lea“, antwortete Lea.

H wie „Hund Bello“
Bennos Heerchen muss heute mal wieder Einkaufen gehen, deswegen muss
Benno alleine bleiben. Er hat sich überlegt auf der Couch zu liegen und Fernsehen
zu gucken. Der freche Hund hat sich eine Tüte Chips geklaut. Doch plötzlich hört
er ein Geräusch.
Das war schon nichts, sagt er dann knackt es wieder und Beno schaut woher das
Geräusch kommt. Da sieht er eine
kleine Katze den Luftschacht hoch
klettern. Doch plötzlich verliert sie
das Gleichgewicht. Zum Glück war
Benno zur Stelle, er fängt sie auf und
setzt sie vorsichtig auf den Boden.
„Sag mal, wie heißt du denn?“, fragt
Benno. Die kleine Katze antwortet:
„Ich heiße Mimi und wie heißt du?“
„Ich bin Benno.“ „Wo wohnst du
denn? Ich habe mich verlaufen“, sagt
die kleine Katze. „Wie komme ich bloß wieder nachhause?“ „Na nun weine mal
nicht!“, sagt Benno. „Wir finden schon einen Weg wie du nachhause kommst.“
„Na hoffentlich“, sagt sie. Nun gehen sie los.
Beiden gehen über die Terrassentür nach draußen. Sie gehen über alle Straßen,
die Beno kennt, und das sind eine ganze Menge.
Bei jedem Haus fragt Benno Mimi ob es ihr Haus ist, aber sie finden und finden
einfach kein passendes von Mimi beschriebenes Haus. Ganz unglücklich guckt sie
Beno an. „Ich habe eine Idee! Wir warten einfach, bis mein Heerchen nachhause
kommt!“ Das machen die beiden dann auch. Sie warten und warten, bis die Tür
aufgeht, es ist Bennos Heerchen. Da sieht Bennos Heerchen die kleine Katze und
fragt: „was machst du denn hier? Du bist ja die Katze von Hans Olaf. Besser ich
bring dich sofort zu ihm.! Die kleine Katze Mimi bedankte sich bei Benno und
sagte: „Bis bald!“ So kam Mimi wieder zu ihrem Hans Olaf und lebte weiter
glücklich und zufrieden. Sie traf Benno noch sehr oft.

I wie „Ich frage mich…“
Ein Kommentar von Lina Gutsche zum Umweltschutz
Ich frage mich manchmal, warum manche Menschen so
schrecklich sein können. Schmeißen Müll in die Natur,
Quälen Tiere, sparen kein Wasser und versauen unsere Welt
mit Autos und giftigen Stoffen. Niemand ändert etwas. Wir
können es aber ändern und unsere Welt verbessern! Es
werden sogar Tiere ausgesetzt. Bäume, Pflanzen und
Gebüsche sterben ab. Was wir gegen Müll tun könnten
wäre, wenn man Müll sieht einfach aufheben! Denn egal,
was es ist es ist UND bleibt gefährlich für Insekten und
andere Tiere! Was wir gegen ausgesetzte Tiere machen
können ist ihnen Futter zu geben oder ein Tierheim
anzurufen. Wir alle müssen Wasser sparen! Ich sage nichts,
weil es schon einen Artikel gibt und ihr ihn auf eure Art und
Weise benutzen könnt, um Wasser zu sparen. Die Autos
versauen unsere Welt wegen giftiger Abgase aber auch
Auto fahren kann man sich manchmal sparen! Denn, wenn
du zu einem Freund möchtest, der nicht weit entfernt ist,
kannst du Fahrrad fahren oder laufen. Aber nur, wenn dir
deine Eltern das zutrauen. Man sollte kein Spritzmittel für
den Garten nehmen oder zumindest nicht so viel. Es
schadet den Insekten. Mir fällt leider nichts mehr ein, aber
ich hoffe es hat euch klar gemacht, wie die Welt leiden
muss und ihr mithelfen könnt!!!

J wie „Jubel, Trubel, Heiterkeit“
Lio-Lauf der ersten und zweiten Klassen

In spannenden Wettläufen durch verschiedene Parcours mussten unsere Erst- und
Zweitklässler ihre Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit vollem
Tempo ging es hier durch den Parcours zum Zielwurf. Dort zählte für jede Mannschaft der
erfolgreiche Treffer eines Stoffsäckchens in eine Kiste.
Für das Finale qualifizierten sich dann in spannenden Spielen die Mannschaften aus der Klasse
2a und 2c und kämpften beide mit viel Power um den Pokal. Angefeuert wurden sie von ihren
Mitschülern, die fast alle zum Finale in die Turnhalle gekommen waren. Acht lange Minuten
wurde um die Wette geklettert, gelaufen und dann hochkonzentriert in die Zielkiste geworfen.
Dann kam der Abpfiff - Gleichstand, also unentschieden! So gibt es in diesem Jahr gleich zwei
Siegerklassen. Der Pokal wird nun brüderlich geteilt und wechselt immer wieder bis zu den
Sommerferien den Klassenraum.
Wir gratulieren euch ganz herzlich! Toll gespielt und fair gekämpft!
Es waren wirklich sehr spannender Turniertage, die uns alle lange in Erinnerung bleiben
werden. Ein herzliches Dankeschön auch an das Organisationsteam, Frau Scheben, Herrn Ley
und Helfer, die sich um den reibungslosen Aufbau und Ablauf dieser tollen Aktion gekümmert
haben.

J wie „Jubel, Trubel, Heiterkeit“
Völkerballturnier: Sieg der "Winner", Klasse 4c

Auch in diesem Jahr trafen wieder Mannschaften aus den 3. und 4. Schuljahren zum LiobaVölkerballturnier an. In allen Klassen hatte man sich schon gut vorbereitet und in den
Sportstunden ordentlich trainiert. So lieferten sich die Liobakinder hochspannende
Wettkämpfe. Alle Mitschüler drückten die Daumen und fieberten mit um den Sieg ihrer
Klassenkameraden. Am zweiten Tag wurde dann im Viertel- und Halbfinale um die Teilnahme
am Finale gespielt. Auch hier waren wieder spannende Spiele zu sehen. Am Ende standen die
Finalisten fest: Die Mannschaft der 4c "The Winner" trat gegen die Mannschaft der Klasse 4a
"Die Feldrocker" an. Beide Mannschaften wurden begeistert angefeuert und zeigten hier ein
wirklich phantastisches und temporeiches Spiel, in dem es nicht nur auf Wurftechnik, sondern
auch auf taktisches Geschick ankam. Dann stand das Ergebnis fest: Die Gewinner des Turniers
waren die "Winner". Unter großem Jubel der Zuschauer überreichte Frau Scheithauer der
Klasse 4c den Siegerpokal. Dieser schmückt nun den Klassenraum und wird im nächsten Jahr
an eine andere Völkerball-Siegermannschaft weitergereicht.
Ein großes Kompliment an beide Finalistenklassen, ihr habt super gespielt und für eure
Klasse alles gegeben, eine Topleistung! Herzlichen Glückwunsch!

J wie „Jubel, Trubel, Heiterkeit“
LIOBA- VÖLKERBALLTUNIER 2020

Am 30.1.2020 wurde ein fantastisches Turnier
(VÖLKERBALL) durch das FINALE gekrönt !

1. Platz
2. Platz

4c (The Winner)
4a (Die Feldrocker)

Bitte einen großen Applaus !!!
KLATSCH ! KLATSCH ! KLATSCH !
Dieser Tag war für die 3. und 4. Klasse ein großes Ereignis!

J wie „Jubel, Trubel, Heiterkeit“
Die Fußball Mini- WM
Die Fußball MiniWM Mannschaft
der
Liobaschule
wird betreut von:
Herr Ley! Die WM
findet nur einmal in
zwei Jahren für
Mädchen statt. Die
erste Mannschaft
hat einen weißen Pullover an und die zweite
Mannschaft hatte ein orangenes Trikot an, mit ein
Deichmann Zeichen drauf. Die erste Mannschaft
hat jedes Spiel gewonnen. Und die zweite
Mannschaft hat ein paar Spiele gewonnen, aber
auch paar Spiele verloren. Die Mannschaft mit den
weißen Pullovern hat den ersten Platz erreicht und
die Mannschaft mit den orangenen Trikots hat den
dritten Platz erreicht. Das ist echt ein super Erfolg
gewesen!

K wie „Knobeleien“
Finde alle zweien und umkreise
sie
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Finde die Worte Mond und Stern
Gsghsfsafxgzhwqtfsvxbdhwfxfxnfjhwzysternjhs
vdfzhudhdvbdhrjfhfucjkdbghsternshdvghdjdbd
gvxjcnxxvcgccndbvhdhcnbcbnvsternhdgdhdbxx
hdndvgxcjxncbchxhjnbssternfjghghhfhfhhhxvcb
hhchhcbhbbhcbhbbnhcnnnjcnnhhjcnnncnncnn
cnncnsterndgsrgbrggftzhgftghghggttgmondtha
o

Finde 6 Pfeile, die nach unten zeigen








Entschlüssele die geheime Botschaft…
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K wie „Knobeleien“
Finde 9 Tierwörter
(Hund, Katze, Hamster, Löwe, Tiger, Fisch, Robbe,
Giraffe, Pferd)
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K wie „Karneval 2020“
Lioba-Prinzenpaar
Lena Kaseric und Gustaf Bock aus der Klasse 4c

Helau, ihr Narren, Kinder Lehrerschar,
es grüßt euch das neue Prinzenpaar.
Neben mir steht Lena, eine Augenweide,
und ich bin Gustaf, ihr kennt uns beide.
Wir kommen aus Warstein, das ist klar,
an der Lioba-Schule ist es unser letztes Jahr.
Wir werden vernünftig regieren, das wäre doch gelacht
Und zeigen den Lehrern wie man´s richtig macht!
Ab heute bestimmen wir, was in der Lioba passiert,
wir machen nur das, was uns Kinder interessiert.
Und nun der erste und wichtigste Beschluss:
Mit den Hausaufgaben ist jetzt Schluss.
Heute sollt ihr lauthals singen,
Lüttge Fastnacht soll es überall erklingen.
Jetzt ist es genug, stimmt mit uns an:
Auf die Lioba-Schule mit Tusch, Musik und viel Radau:
Ein kräftiges Lioba Schule Helau!

L wie „Lieblingsspiele“
Mord in der Dunkelheit
Material: Ein Stück Papier pro Kind, Musik
Vorbereitung: Schneide so viele Zettel aus, dass jedes Kind eins
hat. Auf einem steht „Mörder“ auf einem steht „Detektiv“ auf
allen anderen steht „Tänzer“. Jedes Kind zieht eine Karte und
liest geheim, welche Rolle es hat, wobei keiner den anderen
verraten darf, wer er ist. Dann macht einer die Musik an. Alle
tanzen. Auch der Mörder tanzt. Der Detektiv geht aus dem
Zimmer und einer macht das Licht aus. Der Mörder tippt
heimlich ein Kind kräftig auf die Schulter während er tanzt.
Dann fällt der Angetippte hin. Alle rufen laut und dann kommt
der Detektiv herein. Jedes Kind erzählt sein Alibi. Dann erzählt
jeder nochmal das gleiche Alibi. Außer der Mörder, der muss sich
ein neues Alibi ausdenken. Das Spiel ist beendet, wenn der Detektiv
den Mörder errät.

Turnhallen-Rugby
Man legt zwei Matten an beide Enden in einer
kleinen Halle. Dann muss man zwei oder vier
Teams bilden. Danach holt man einen Softball und
die Mannschaften stellen sich im Spielfeld auf.
Dann geht es los. Man darf nur ohne Ball laufen
man kann ein Touchdown machen. Der gibt 5
Punkte. Einen Touchdown erzielt man, wenn man
mit dem Ball auf die Matte springt. Wenn man
drauf wirft gibt es nur 1 Punkt. Nach jedem Punkt
bekommt die gegnerische Mannschaft den Ball.

M wie „Malen“
Hier darfst du selbst das Bild ausmalen

N wie „neu, neu, neu…“
neue OGGs-Gruppe alpaka
die leiter heißen:
mena und nicOle
wir sind 23 kinder. ich bin
selber in der Gruppe. ich maG
sie! es Gibt jeden dienstaG
eine
leseOma,
die
mit
jemanden liest. es Gibt sehr
tOlle aGs.

Unser neuer Werkraum: KIWE (Kinderwerkstatt)

Seit diesem Schuljahr hat unsere Schule auch einen eigenen Werkraum. Dort können
alle Kinder unserer Schule bauen, werken und kreativ sein. Es gibt richtige Werkzeuge,
Werkbänke und auch Maschinen, mit denen wir Kinder aber dürfen.
Wenn du das von nahen sehen willst, dann kannst du dich ja in der Werk-AG anmelden!
Im Werkraum kannst du auch werken, wenn du im Unterricht mit deiner Klasse dort
hingehst. Ich kann dir die Werk-AG und Werken bei Herr Klotzsche nur empfehlen!

N wie „neu, neu, neu…“
Für den tollen neuen Werkraum hat unsere Schule sogar einen Preis erhalten:

Leonardo-da-Vinci-Preis 2019 für Swen Klotzsche und Lioba
Seit 2014 wird der Leonardo-da-Vinci Preis für
Natur und Technik durch den VDI (Verein
Deutscher Ingenieure) gestiftet und auf dem
Bundeskongress des MNU (Verband zur
Förderung des MINT-Unterrichts) verliehen.
Am 22.03.2019 wurde dieser Preis in Hannover
auf dem 110. Bundeskongress des MNU in der
Leibnitz-Universität für das eingereichte Konzept
„Lernwerkstatt
Naturwissenschaften
und
Technik“ der Liobaschule überreicht.
Der Stiftungsvorsitzende Herr Westerkamp, hob
in der Laudatio des Konzeptes der Liobaschule
hervor,
„das
mit
der
Errichtung
der
Lernwerkstatt Naturwissenschaften und Technik
die
integrative
und
selbstständige
naturwissenschaftliche
und
technische
Arbeitsweise von Grundschulkindern gefördert
werde“.
„Mit dem Preis wird ein überzeugendes Unterrichtskonzept im Bereich ´Natur und Technik´
ausgezeichnet, in dem in besonderer Weise die interdisziplinäre Verknüpfung von Natur
und Technik im Unterricht gelungen ist“, erläutert der VDI die Auswahl des Konzeptes.
„Das Konzept überzeugt mit seinem ganzheitlichen Ansatz hinsichtlich der
interdisziplinären Verknüpfung von Natur und Technik und der Verbindung von
forschendem und entwickelndem Denken und Handeln“, heißt es weiter in der Laudatio.
Die Liobaschule ist stolz über die Verleihung des Preises sowie dankbar für das Fördergeld
in Höhe von 2000 Euro, die in die Errichtung und Modernisierung der „neuen Lernwerkstatt“
fließen werden.
„Der Preis ist Lob und Anerkennung für unseren pädagogischen Ansatz aber gleichzeitig
auch Ansporn für die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes, das langfristig in das
Schulprogramm der Liobaschule als pädagogische Schwerpunktarbeit aufgenommen
werden soll. Unser Dank gilt dem VDI und den MNU für die Unterstützung des nachhaltig
angelegten Konzeptes“, bedankte sich unser Kollege Swen Klotzsche in seiner Dankesrede
nach dem Empfang der Auszeichnung bei den anwesenden Gästen (u.a. der
Oberbürgermeister der Stadt Hannover und der Kultusminister des Landes Niedersachen).
Und wir Liobaner danken Herrn Klotzsche, der an unserer Schule in den letzten Monaten
mit so viel großem persönlichen Einsatz diese Lernwerkstatt eingerichtet hat, die unseren
Lioba-Kinder
eine
motivierende
und
freudvolle
Auseinandersetzung
mit
Naturwissenschaften und Technik ermöglicht.

O wie „Ohje, Mathematik!“
Für die Klasse 1
3+4=____
5+2=____
7+4=____
10+1+1+1+1=____

Für die Klasse 2

1+1+1+1+1+1+=____

5x5=____
100-9+9=____
64-62=____
8+46=____

Für die Klasse 3

9x7=____

7x3428=____
70+110+130=_______
895-(13x9)=____
518+324=_____

Für die Klasse 4

999-726=____

1234+5678=____
9876-5432=____
5949+4535=____
5927x76=____
777777+222444=____

P wie „Projekte“
Edeka-Projekt „Mehr bewegen – besser essen“
Berichte aus der Klasse 4d
Ein Bericht von Matz Frohne, Kl. 4d

Am Donnerstag, den 27.2.2020 um 7:45 Uhr, hatten wir das Edeka-Projekt.
Wir starteten in der Kl. 4d. Unser Ablauf war so: Frühstück, Film,
Ernährungspyramide, Mittagessen. Beim Frühstück gab es Piratenspieße,
Vollkornbrot mit Frischkäse, Tomaten und Gurken.
Dann sind wir nach oben in den Englischraum gegangen und haben einen Film
über gesunde Ernährung geguckt. Danach hat der Projektleiter uns die
Ernährungspyramide erklärt. Für die Umwelt hatten wir das Thema
Verantwortung. Die Projektleiterin hat uns etwas über Fische erzählt, dass die
Fische schnell aussterben, weil die Fischer zu viele fangen. Sie fangen alle
Fische, aber kriegen nicht immer die Fische, die sie haben wollen. Deswegen
achtet doch bitte beim Einkaufen auf das Zeichen mit dem Fisch auf einer
Verpackung wie bei Fischstäbchen oder so.
Sport haben wir auch gemacht. Dieses Thema hieß Bewegung. Der Projektleiter
hat uns die Regeln für den Memorylauf erklärt und wir haben diese auch schnell
verstanden. Meine Mannschaft ist einmal Zweiter geworden und einmal Dritter.
Nach dem Sport haben wir dann ein leckeres Mittagessen vorbereitet. Es
bestand aus einer Gemüsebolognese mit Vollkornnudeln. Der Nachtisch
bestand aus Quark, Obst und Schokoflocken. Das Mittagessen war der
Abschluss. Es gab noch eine Fühlkiste und Dosen mit verschiedenen
Gewürzen, die man erraten musste.
Als Abschlussgeschenk haben wir ein Kochbuch und eine Schürze mit Kochhut
bekommen.

P wie „Projekte“
Ein Bericht von Mira Enste und Antonia Weiken, Kl. 4d

Am Donnerstag den 27.02.2020 um 7:45 Uhr, im Klassenraum der 4d:
Als erstes wurde uns der Ablauf des Tagesprojektes vorgestellt. Zum Frühstück
stellten wir unsere eigenen Piratenspieße mit Gurke, Käse, Tomaten, Miniwürstchen,
Vollkornbrot mit Frischkäse und Paprika her. Jeder durfte sich aussuchen, was er auf
seinen Spieß draufhaben möchte.
Nach dem Frühstück gingen wir hoch zum Englischraum, um einen Film über gesunde
Ernährung zu sehen. Danach wurde uns die Ernährungspyramide von dem
Projektleiter erklärt.
Später wurde uns von der Projektleiterin gesagt, dass wir auch Verantwortung für die
Umwelt haben. Und für die Vermeidung von Überfischung und Beifang, indem wir
bewusst einkaufen.
In der Pause haben wir ein Memory-Lauf Bewegungsspiel gespielt.
Nach der Pause haben wir das Mittagessen vorbereitet. Zwei Kinder haben den
Stracciatella-Quark mit Obst vorbereitet, der Rest der Klasse hat die Gemüse –
Bolognese gemacht.
So lange wie das Essen gekocht hat, haben wir ein Fühl- Riechspiel mit Obst und
Gewürzen gespielt. Zum Abschluss haben wir alle gemeinsam sehr lecker gegessen.

P wie „Projekte“
Besuch der Stadtkapelle Warstein in der Liobaschule
Wie auch schon im letzten Jahr, besuchten uns einige Mitglieder der Warsteiner
Stadtkapelle und des Jugendorchesters Warstein, um unseren Viertklässlern die Lust
am Spielen eines Musikinstrumentes näherzubringen. Mit einem Stück aus dem
Jugendorchesterbereich "König der Löwen" stellten sie alle Instrumente im
gemeinsamen Musizieren vor. Danach konnten die Kinder ihr Rhythmustalent bei einer
Vorspielübung mit Nachklatschen unter Beweis stellen. In Gruppen von 4-5 Kindern
ging es dann, ausgerüstet mit einem Quizheft zu den einzelnen Stationen. Dort
konnten die Viertklässler Querflöte, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug, Trompete,
Waldhorn, Tenorhorn, Posaune und Tuba kennenlernen und ausprobieren.
Es gab viele interessierte Fragen über den Aufbau der Instrumente, wie man sie hält,
und es wurde das Anblasen mit viel und wenig Luft getestet. Hohe, tiefe sowie helle
und piepsende Töne erfüllten unsere Pausenhalle. Nachdem die vierten Klassen
jeweils eine Stunde alle Instrumente angespielt, ausprobiert und in ihren Händen
hatten, spielten die 13 Stadtkapellenmitglieder noch zum Abschluss das Stück
"Ghostbusters" und die Kinder waren eingeladen, mitzusingen. Viel zu schnell ging
dieser spannende Instrumentenvormittag zu Ende.
Alle interessierten Kinder sind herzlich zu den freitags stattfindenden Proben (18.15
Uhr) in der alten Liobaschule eingeladen.

P wie „Projekte“
Vorlesetag - Klasse 3c im Haus Kupferhammer
Am Bundesweiten Vorlesetag machten wir uns auf den Weg zum Haus Kupferhammer.
Frau Mues empfing Frau Risse und uns in dem alten Flur des Hauses. Dort hingen
verzierte Vogelkäfige an einem Flaschenzug, die man damit bis unter die Decke ziehen
konnte. Toll fanden wir das Wohnzimmer von Frau Bergenthal, in dem ein sehr
wertvoller Schrank steht. In einem anderen Raum betrachteten wir die alten Öfen,
Gemälde und die mit Perlen bestickten Hausschuhe von Herrn Bergenthal. Da die
Familie sehr reich war, hatten sie einen schweren großen Tresor unter einem
Schreibpult stehen.
In der guten Stube der Bergenthals haben wir es uns dann gemütlich gemacht. Heute
kann man dort heiraten oder Musikveranstaltungen und Vorträge besuchen. Wir saßen
auf Kissen oder Stühlen.
Frau Mues hat uns das Buch von Knister - Die Sockensuchmaschine - vorgelesen. Es war
so witzig, wie Jonas und Professor Turbozahn die Maschine ausprobiert haben. Alles
ging schief!!! Das Buch hat uns gut gefallen und wir haben später noch überlegt, was
wir erfinden möchten. Autos mit Raketenantrieb vielleicht?
Und in der guten Stube von Familie Bergenthal zu sitzen und eine Geschichte zu hören
war spitze! Geht doch auch mal hin! Es gibt einiges zu entdecken. Viel Spass dabei Eure 3c

Q wie „Quatsch-Sachen“
Sagt die eine Frau zu der anderen: “Mein Einhorn ist das schönste
auf der ganzen Welt!“ Darauf die andere Frau: “Ja klar, ist ja auch
das allerletzte Einhorn.“
Fritzchen geht mit seiner Oma den Feldweg hinunter. Da sieht
Fritzchen einen 100 $ Schein. Fritzchen möchte ihn aufheben aber
das sagt Oma: ,,Nein Fritzchen, was auf dem Boden liegt darf man
nicht aufheben !“ "Oh, okay", sagt Fritzchen enttäuscht. Nun gehen sie
weiter. Da rutscht die Oma auf einer Bananenschale aus und liegt am
Boden. Da fragt sie Fritzchen: ,,Fritzchen kannst du mir hoch helfen?“
Darauf antwortete Fritzchen: ,,Nein Oma, was auf dem Boden liegt
darf man nicht aufheben."
Ruft ein Mann bei der Polizei Wache an und sagt: ,,HILFE, mein Auto
wurde geklaut!" Darauf der Polizist: ,,Können sie den Täter
beschreiben ?“. "Nein", antwortet der Mann. "Aber ich konnte mir das
Autoschild merken."
Fragt der kleine Dino seine Mutter: ,,Mama, wenn ich tot bin komm
ich dann auch in den Himmel?“. Darauf die Mutter: "Nein ins
Museum!“
Wozu braucht die Polizei eine Schere? - Um dem Täter den Weg
abzuschneiden.
Fritzchen wollte sich mit seinem Freund an der Ecke treffen. Da war
der Freund weg. Der Freund wollte sich mit Fritzchen an der Ecke
treffen. Da war Fritzchen weg. Die beiden wollten sich an der Ecke
treffen. Da war die Ecke weg.

Q wie „Quatsch-Sachen“
Gingen

ein

Engländer,

ein

Deutscher

und

ein

Franzose ins Schwimmbad. Trafen sie einen Engel.
Er sagte: „Wenn ihr vom 3-Meterbrett springt, dürft
ihr euch wünschen, worin ihr landet.
Der Engländer wünscht sich, dass er ihn Fanta
landete, also landete er in Fanta. Der Deutsche
wünschte sich in Warsteiner Bier zu landen, also
landete er in Warsteiner Bier. Der Franzose wollte
sich gerade wünschen in Sprite zu landen, als er
ausrutschte und „Scheiße“ rief. Also landete er
in…

Lösungen:
Die Wolke: Der Eiszapfen

Das Herz: Der Fliegenpilz

Der Kreis: Der Igel

Das Dreieck: Die Liebe

R wie „Redaktionsteam“

Ida Jacobs

Emma Bräutigam

Lynn Greta Friedrichs

Somayah Hamidi

Jonah Enste

Luna Steinmann

Emily Mennicke

Marlon Meerpohl

Tom Oliver Dohle

Dana Fischer

Nino Liguori

Emily Boden

Jule Höttecke

Evangeline Degler

Lina Gutsche

S wie „Schülerparlament“
Seit diesem Schuljahr gibt es an der Liobaschule ein
Schülerparlament. Du weißt nicht, was das ist? Wir erkläre es
dir:
Im Schülerparlament treffen
sich die Klassensprecher aller
Klassen zusammen mit Frau
Scheithauer ein Mal im
Monat.
Die Klassensprecher werden
von allen Kindern aus einer
Klasse gewählt und haben
eine wichtige Aufgabe.
Zuerst
wird
der
„Meckerkasten“ geleert. Dieser hängt vor dem Lehrerzimmer
und jeder Schüler kann dort Beschwerden, Lob oder Fragen
einwerfen. Das Schülerparlament liest sich alle Zettel durch
und überlegt, wie die Wünsche an unserer Schule umgesetzt
werden können.
Du kannst dich aber auch immer an deinen Klassensprecher
wenden, der dann im Schülerparlament alle Meldungen aus
der Klasse mitteilen kann.
Wenn du Lust hast am Schülerparlament teilzunehmen, kannst
du dich im nächsten Schuljahr als Klassensprecher deiner
Klasse wählen lassen.
Es macht sehr viel Spaß und ist richtig cool dort wichtige
Sachen für unsere Schule zu besprechen.

T wie „Tierisch gute Freunde“
Der Gepard
Hallo ich bin ein Gepard. Ich
wollte
unsere
Überlebensdrohung ansagen.
Wir Geparde leben in großen
Gruppen, aber das schützt
unsern Lebensraum nicht viel.
Deswegen erzähl ich etwas über
uns. Ich hoffe ihr werdet
mithelfen uns zu schützen.
Uns kann man fast nicht mit
den Leoparden unterscheiden.
Aber jetzt gut zuhören!!!
Wir haben die schönen schwarzen Tränenstriche an den Augen, die Leoparden nicht!
Wir tun unsere Beute, also Essen und so, immer in den Schatten nicht auf die Bäume.
Das tun nur die Leoparden. Aber passt auch auf. Denn wir sind KEINE HAUSTIERE!!!
Also geht nicht zu uns. Aber keine Sorge, ihr seht uns nicht in Deutschland.
Wenn dann im Zoo. Wenn ihr gerade in Wildfeldern seid, also in einem anderen Land,
dann passt auf. Aber wir sind nicht in jedem Land. Wenn ihr tote Tiere seht und sie auf
den Hinterbeinen Blutkratzer haben, dann ACHTUNG WIR SIND DA!!! Entfernt euch
langsam. Wenn ihr sonst wilde Tiere seht, wie Wildkatzen, tut einfach, was ich gesagt
habe und bitte nicht zu den toten Tieren gehen wir schützen unser Essen.
Und klettert nicht auf Bäume bei Wildfeldern im anderen Land.
Denn es könnten immer Leoparden auf dem Bäumen liegen.
Wir werden von Hobbyjägern erschossen oder aus Angst.es gibt andere Arten uns zu
schützen.
Es gibt Hunde die unseren Kot suchen und der wird im Labor von Menschen gewaschen.
Danach sucht man ein Haar das im Kot. Man untersucht das Haar unter dem Mikroskop,
ob wir eine Ziege von den Farmern gefressen haben oder einfach nur ein wildes Tier sin.
Noch eine andere Art uns zu schützen ist zu lernen wer das Schaf gerissen hat. Dafür
braucht man Plastikschafe und die werden verwundet. Es gibt den Schakal, Gepard und
Leopard. Die Schakale jagen als Paar. Wir (Geparden) schlagen unserer Beute auf die
Hinterbeine, sodass das Tier nicht mehr laufen kann. Und die Leoparden legen ihre Beute
in den Baum. Ich weiß leider nicht, wie die Leoparden jagen. Aber vielleicht ihr?! Ich hoffe
ihr wisst jetzt genug. Und es hat euch Spaß gemacht, es zu lesen.
Wir sehen uns, bis Bald
Die Geparden

T wie „Tierisch gute Freunde“
Das Reh
Familie: Hirsche
Feinde: Die Fortbewegungsmittel
der Menschen.
Lebensraum: Im Wald o. auf
großen Freiflächen.
Größe: 1m
Gewicht: 20-30 kg
Fellfarbe: hellbraun –
dunkellbraun
Besonderheiten: Wiederkäuer

Der Hund
Name: Nala
Farben: Schwarz und Braun
Alter: 2 Wochen
Geschlecht: Weiblich

T wie „Tierisch gute Freunde“

Blou

Bluna

Namen: Blou und Bluna
Alter: 2 und 13
Besitzer: Lina 4c und meine Mutter
Unser Lieblingsessen: LECKERLIS!!!
Unsere Farben: braun / schwarz
Unsere Lieblingsbeschäftigung: ESSEN!!! SCHLAFEN !!! :D
Das hassen wir: KEINE AUFMERKSAMKEIT !!! :O
Unsere Größen: 50 und 45
Unser größter Wunsch: Es würde Hundefutter regnen :D
Unser Wohnort: Suttrop
Unsere Eigenschaften: Blou sehr lieb und Bluna sehr schlau
Unsere Rasse: Labrador

U wie „Umwelttage“
Schulprojekt: Unsere Lioba-Umwelttage
Im Oktober fanden an unserer Schule die Lioba-Umwelt-Projekttage statt. In allen
Klassen wurde sich aktiv mit dem Thema Umwelt auseinandergesetzt. Hier einige
Berichte aus den verschiedenen Klassen für euch:

"Sträters Hütte":

Die dritten und vierten Schuljahre waren während
der Projektwoche auch bei "Sträters Hütte". Dort wurden unter der Leitung
von Herrn Tschernisch unterschiedliche Forscheraufgaben zum Thema
Wasser durchgeführt. Gegenstände am und im Bach, die alle mit Wasser zu
tun haben wurden gesucht und anschließend gemeinsam besprochen. Ein
weiteres großes Thema war hier natürlich auch der "Wasserkreislauf". Bei
herrlichem Sonnenschein führte uns Herr Tschernisch eine Stunde lang mit
viel Einsatz, guten Beispielen und Erzählungen durch unser Thema.

Die Kläranlage: Am Montag besichtigten wir, die Klasse 3c, die
Kläranlage in Warstein. Herr
Rose begrüßte uns und
erzählte, dass die Kläranlage
seit 1959 an dieser Stelle in Betrieb ist. Sie sorgt dafür,
dass das Wasser von Warstein und Suttrop geklärt wird.
Viele große Becken werden hierfür benötigt. Es ist nicht
einfach unser Schmutzwasser zu reinigen. Rechen,
Sandfang, Vor- und Nachklärbecken haben wichtige
Aufgaben. Toll fanden wir den Faulturm und die
gefräßigen Bakterien, die im Abwasser gelöste Stoffe
fressen. Die kann man mit dem Auge nicht sehen, aber wir können uns ihre Arbeit gut
vorstellen. Übrigens wird z.B. Toilettenpapier, welches der Rechen auffängt, entwässert,
gepresst und verbrannt. Eine gute Sache! Wir erfuhren von Herrn Rose, dass das geklärte
Wasser später wieder in die Flüsse geleitet wird. Das Wasser wird immer überprüft, denn es
ist unsere Lebensgrundlage. Jetzt wissen wir, wie viel Wert in jedem Tropfen Wasser steckt.
Eure 3c

Upcycling: Die Klasse 2a beschäftigte sich im Rahmen der Projektwoche nicht
nur mit dem Thema Wasser sondern auch mit dem Thema Müll. Wie kann man
Müll trennen oder sogar vermeiden? Als Ergebnis entstanden aus leeren
Milchtüten kunterbunte Futterhäuser. Eine echt kreative Idee zum Upcycling!
Der Winter kann kommen!

U wie „Umwelttage“
Warsteiner Stadtwerke
Einige Klassen besuchten die Warsteiner Stadtwerke. Dort wurden wir von Herrn
Müller begrüßt. Im Besprechungsraum erzählte er uns, wie die Quelle "Am
Hillenberg" vor langer Zeit zufällig durch eine Sprengung
im Steinbruch entdeckt wurde. Da die Wasserqualität so
gut war, wurde die Quelle dann später zur
Wasserversorgung für die Stadt Warstein genutzt. Er
beschrieb uns genau, wie das Wasser von der Quelle aus
bis zu unseren Wasserhähnen nach Hause kommt. Das war
wirklich sehr interessant für uns alle. In Warstein
verbrauchen wir durchschnittlich pro Person 130 Liter
Wasser am Tag, das ist schon eine Menge. Woanders ist es
sogar noch mehr.
So sprachen wir auch darüber, wie man sparsam mit
Wasser umgehen könnte. Das meiste Wasser verbrauchen
wir tatsächlich für die Toilettenspülung. Das hätten wir
nicht gedacht. Wenn wir duschen, brauchen wir ungefähr
30 bis 40 Liter, in eine Badewanne passen zwischen 150
und 180 Liter. Das ist schon ein großer Unterschied!
Dann kletterten wir über eine schmale Leiter hinunter in
den Raum, in welcher die Hillenberg-Quelle aus dem
Felsen hervortritt. Das konnte man genau sehen. Auch
einen Blick in die riesigen Wasserhochbehälter konnten wir
werfen. Von dort aus wird das vorher noch einmal
gereinigte Wasser über die Rohre in die Warsteiner Haushalte geleitet.
Unser Warsteiner Wasser hat aufgrund des Kalksteins eine Topqualität. Wir
leben in einer Gegend, in der es ein großes Trinkwasservorkommen gibt. Da
geht es uns richtig, richtig gut. Dafür müssen wir dankbar sein und unser Wasser
schützen. In vielen Ländern auf der Erde gibt es zu wenig Wasser.
Wasser ist Leben!!

U wie „Umwelttage“
Der Bullerteich
Die Kinder der zweiten Klassen waren schon ganz aufgeregt, denn
nach den Herbstferien starteten die Umwelttage an der LiobaGrundschule. So machten sich die Zweitklässler aus Suttrop direkt
am ersten Schultag nach den Ferien auf, um den Bullerteich in
Warstein genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach einem
Frühstück konnte der Fußmarsch angetreten werden. Am
Mittwoch machten sich dann die Kinder der Klassen 2d und und 2e
ebenfalls dorthin auf den Weg.
Nach ihrer Ankunft wurden alle sehr herzlich von unserem ehemaligen Bürgermeister
Manfred Gödde empfangen, welcher mit uns anschließend eine tolle Führung am
Bullerteich und im spannenden Bunker von Warstein machte.
Alle haben viel über die Bedeutsamkeit des Wassers gelernt und erfahren, welch lange
Geschichte der Bunker Warsteins hat – „Wasser ist Leben“.

Papiertrennung in der Schule:
Die Klasse 4c wollte im Rahmen der Projekt-woche etwas Bleibendes zum Umweltschutz
beitragen. Deshalb wurden Kartons gestaltet und an die Klassen verteilt, in denen Papier
extra gesammelt wird.
Der neu eingerichtete „Papierdienst“ jeder Klasse entleert dieses Papierkartons dann direkt
in den großen Papiercontainer.

U wie „Umwelttage“
Mülltrennung am Standort Suttrop
Weil die Kinder in Suttrop jeden Freitag ihren Papiermüll in den Papiercontainer
werfen, wissen sie genau, wie viel Papiermüll in jeder Woche entsteht. Aber wie ist es
mit dem anderen Müll? Um das herauszufinden, sammelten alle Klassen in dieser
Woche ihren Abfall. Am Mittwoch trafen sich alle Kinder auf dem Schulhof und
schütteten ihren Müll auf einen Haufen. Alle waren sehr erstaunt, wie wenig Müll
sich da bei den etwa 90 Kindern angesammelt hatte. Die Erklärung hatten auch alle
schnell gefunden: Das Frühstück ist in der Brotdose, die Getränke in einer "richtigen"
Trinkflasche und Obstreste kommen in die grüne Tonne!
Schnell wurde alles eingesammelt: Der gelbe Sack war nur bis zur Hälfte voll!

Umwelttage in den Klassen 2b und 2c
Viele verschiedene Eindrücke konnten die Klassen 2b und 2c im Rahmen der
Umwelttage gewinnen. So stand die Waldbegehung ganz im Zeichen des
Borkenkäfers. Die Kinder legten aus Fundstücken Bodenmandalas. In
Gruppenarbeit wurde über den CO2 Fußabdruck nachgedacht. Zur Eröffnung
unserer Wassertankstelle wurde dann das Lied vom Wasserhahn gesungen.

U wie „Un Poguito Cantas“
Un Poguito Cantas (Ein Lied aus Südamerika)
1.Un po- qui – to can – tas,__

un po – qui – to bai – las,__

Un po – qui – to le – lo – la__

com’ un –na – ri -o (schnipsen)

1.-4. Le – lo - la,__ le – lo – la,__

le – lo – la- le – lo – la ,__ la.

2. Un poquito vino
3. Un poquito vientos ,
4. Un poquito machos,
Un poquito aire,

un poquito sombras,

un poquito chicas,

Un poquito lelola,

un poquito lelola,

un poquito lelola,

Com’ un canario.
Lelola,…

Com’ un canario.
Lelola,…

Übersetzung:
Un poquito cantas= ein bisschen singen
Un poquito bailas= ein bisschen tanzen
Como un canario= wie ein Kanarienvogel
Vino= Wein
Aire= Luft
Vientos= Wind
Sombras= Schatten
Machos= Junge
Chicas= Mädchen

Com ‘ un canario.
Lelola,…

V wie „Verabschiedung der 4. Klassen“
Wie sagen „Tschüss“ und wünschen euch an euren neuen Schulen viel Glück,
Freude und Erfolg!

Klasse 4a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Meier

Sulaf Ahmed
Hamza Alkhawaga
Azan Amin
Emma Bräutigam
Jonas Breckner
Luca Draband
Meryem Fistikci
Clara Franke
Malia Freese
Lynn Friedrichs
Sale Frzat
Mats Goesmann
Mahmood Hamdan
Ida Jacobs

Anna Kettling
Emily Mennicke
Laven Mohamad
Sarhad Naif Ismail
Timo Niemeier
Danyo Reinhard
Paul Schaminet
Jasmin Schneider
Lia Schrewe
Arno Sülzle
Dawid Szlawski
Dustin Thon
Timm Toschinski
Danyo Reinhard

V wie „Verabschiedung der 4. Klassen“

Klasse 4b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schomacher

Ghina Ahmad
Anton Andreas
Nina Ant
Leni Berntzen
Laura Caruso
Maria Costa
Evangeline Degler
Phil Dicke
Fabio Errico
Elisa Errico
Lasse Helm
Jule Höttecke
Jean – Luca Kämmerling
Luca Koitka

Lennard Lauhof
Liguori Nino
Maurice Menke
Luca Nolte
David Paul
Marie Rammroth
David Risse
Morad Saaid Maten
Lara Schilder
Ilayda Shahoviqi
Mohamad Omar Tairi
Lenni Weller
Lenny Wenk
Matti Winkler

V wie „Verabschiedung der 4. Klassen“

Klasse 4c mit ihrer Klassenlehrerin Frau Brandner

Marius Bigge
Gustaf Bock
Jonah Enste
Tabea Friederici
Lara Goldbach
Tom Goldbach
Lina Gutsche
Elmedin Hasani
Linda Haweri
Carla Hiegemann
Erik Hoppe
Lena Kaseric
Tobias Kerber

Alina Kißler
Pia Lauterbach
Nick Marksteder
Joline Mertens
Lora Mohamad
Simon Müller
Timo Potratz
Robin Rengshausen
Eliah Stallmeister
Leo Stollberg
Jannis Vogt
Dorota Waligora

V wie „Verabschiedung der 4. Klassen“

Klasse 4d mit ihrer Klassenlehrerin Frau Müller

Ibrahim Abdulkader

Linus Meier

Philipp Albers

Aryan Mohammed

Alessio Amodeo

Matthias Mues

Jonas Bracht

Lia Skotarzik

Hani Dayib Mahame

Aiyana Spanke

Mira Enste

Antonia Weiken

Matz Frohne

Jerome Witt

Lennard Lammerkamp

Joan Joussef

Mohamed Mariam

W wie „Wassertankstelle“
Einweihung unserer Wassertankstellen

Am letzten Tag unserer Lioba-Umwelttage wurden in der Schule mit einer kleinen Feier
unsere neuen Wasserzapfstellen eingeweiht. Die einzelnen Klassen stellten hier auch ihre
Arbeitsergebnisse und Ideen vor, wie man zum Beispiel bewusster mit unserer Umwelt
umgehen kann oder wie man Trinkwasser sparen kann. Frau Scheithauer bedankte sich
bei Herrn Dumke von EDEKA und dem Lioba-Förderverein für die Unterstützung beim Kauf
der neuen Trinkflaschen für die Kinder. So konnten die Flaschen für 1,80 € statt für 8,00 €
an die Kinder verkauft werden. Ein großes Dankeschön ging auch an die Stadt Warstein,
die uns bei der Durchführung des Projektes unterstützt hat und für den Aufbau der neuen
Zapfstellen gesorgt hat. Auch die Warsteiner Trinkwasserinitiative beteiligte sich noch mit
100,00 € an den Kosten für unsere neuen Trinkflaschen. Herzlichen Dank dafür!
Nun können die Lioba-Kinder morgens vor dem Unterricht ihre Flaschen mit leckerem und
gesundem Warsteiner Trinkwasser befüllen und wir können auf Einwegflaschen
verzichten.

W wie „Wassertankstelle“
Unser Redakteur Jonah Enste hat sich ein paar gute Tipps überlegt, wie wir
alle Wasser sparen können:

Man kann Wasser
sparen indem man
zum Beispiel:
 nicht zu lange
duscht
 nicht so oft badet
 nicht das Wasser beim Zähneputzen laufen lässt
 die Spülmaschine nur anmacht, wenn sie wirklich
voll ist, also dass man nicht nur ein Glas auf einmal
spült
 Wasser mit der Regentonne auffängt.

W wie „Waldjugendspiele“

Vierte Klassen bei den Waldjugendspielen
in Günne
Auch in diesem Jahr waren wieder alle vierten Klassen bei den
Waldjugendspielen in Günne dabei.
Nach einer kurzen Einführung, wie wir uns richtig im Wald verhalten, ging es
klassenweise auf sehr schönen Waldwegen zu den 17 Stationen. In
Kleingruppen wurden hier dann die vielen Fragen zu Bäumen, Sträuchern und
Waldtieren gemeinsam gelöst. Bei bestem Wanderwetter und viel Sonne
machte uns der Waldparcours sehr viel Spaß, und wir haben dabei sehr viel
gelernt. Um 15.00 Uhr ging es dann wieder mit dem Bus zurück zur Schule.
Es war ein erlebnisreicher und sehr schöner Tag, an den wir uns alle bestimmt
noch lange erinnern werden.

W wie „Waldjugendspiele“

X wie „X-Factor…Stars und Sternchen“
Manuel Neuer

Neymar

Beruf: Fußballspieler

Beruf: Fußballspieler

Geburtstag: 27.03.1986

Geburtstag: 05.02.1992

Sternzeichen: Widder

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Gelsenkirchen/ NRW

Geburtsort: Mogi da Cruzes/
Sao Paulo (Brasilien)

Staatsangehörigkeit: deutsch
Größe: 193 cm
Gewicht: 92 Kg
Familienstand: verheiratet
Geschlecht: Männlich
Haarfarbe: Blond

Staatsangehörigkeit: Brasilien
Größe: 175 cm
Gewicht: 70 Kg
Familienstand: ledig
Geschlecht: Männlich
Haarfarbe: Braun

Christiano Ronaldo

Marc Andre TerStegen

Beruf: Fußballspieler

Beruf: Fußballspieler

Geburtstag: 05.02.1985

Geburtstag: 30.04.1992

Sternzeichen: Wassermann

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Madeira (Portugal)

Geburtsort: Mönchengladbach/ NRW

Staatsangehörigkeit: Portugal

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 186 cm

Größe: 187 cm

Gewicht: 84 Kg

Gewicht: 85 Kg

Familienstand: verheiratet

Familienstand: verheiratet

Geschlecht: Männlich

Geschlecht: Männlich

Haarfarbe: Braun

Haarfarbe: Blond

X wie „X-Factor… Stars und Sternchen“
Steckbrief Ariana Grande

Vorname: Ariana
Nachname: Grande
Land: USA
Geburtsort: Boca Raton / Florida
Alter: 26 (2020 wird sie 27)
Geburtstag: 26.6.1993
Sternzeichen: Krebs
Geschlecht: weiblich
Haarfarbe: brünett
Ernährung: Vegan
Job (Arbeit): Schauspielerin, Sängerin (manchmal auch Model)
Besonderheiten: sehr lange und dicke Haare

Y wie „Youngsters…Unsere 1.Klassen“
Herzlich willkommen in der Liobaschule unseren jüngsten Kindern. Wir
wünsche euch eine glückliche und schöne Grundschulzeit

Klasse 1a mit ihrem Klassenlehrer Herrn Kempernolte

Alexander Andreas
Evan Beermann
André Belsch
Leon Domurath
Tayler Fiadeiro - Gruß
Lena Gebhardt
Ben Grande
Elmedina Hasani
Luna Heppelmann
Leni Heppelmann
Lara Liguori

Melody Noori
Moritz Risse
Niroj Saaid Morad
Lorena Samu
Klara Schaminet
Marie Schaminet
Kiril Schmidt
Roman Sülzle
Ida Tacke
Luka Tsiklauri
Elisabeta Ursan

Y wie „Youngsters…Unsere 1.Klassen“

Klasse 1b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Eickhoff

Paula Bönig
Mia Canisius
Cooper Cramer
Mika Enste
Jordan Golzmann
Mohamed Haj Ali
Eliano–Valentin Hermann
Luca Heutger
Henri Höttecke
Birte Hüttebräucker
Gabriel Marku
Noah Menke

Lara Mulavecz
Lea–Zoé Plickat
Zoe–Anna Reder
Mia Ribeiro
Lennard Rygol
Finn Schauten
Ole Schauten
Noah Schneider
Ben Schreiber
Carina Schulte
Emily Selig
Josephin Sobkowiak

Y wie „Youngsters…Unsere 1.Klassen“

Klasse 1c mit ihrer Klassenlehrerin Frau Brüßel

Jana Babiev
Tarik Berbic
Vin Böckmann
Finn Bremkamp
Charlotte Enste
Tyler Feck
Collin Fiadeiro-Gru
Elias Gebert
Sophie Gieselmann
Nils Glänzer
Adam Golzmann
Jette Grosser

Awaz Haweri
Jeremy– Jayden Helwich
Alexandra Hölter-Purun
Ibrahim Mirzayev
Wiktoria Ogryzek
Joshua Reichel
Joshua Reinert
Ela Tas
Svea Weinstock
Johanna–Josephin Wienert
Jona Zaleski

Y wie „Youngsters…Unsere 1.Klassen“

Klasse 1d mit ihrer Klassenlehrerin Frau Meier

Mohammad Al Talak
Gina – Marie Both
Leonard Cordes
Noah Fiedler
Marina Fredebeul
Julian Fredebeul
Miko Frohne
Lina Hense
Sophia Karlsburg
Nicole Kelsch
Shaheen Malla Mohamad

Naifa Mariam
Almira Mazllami
Kristina Mertins
Melina Michehl
David Nölleke
Finn Plesser
Felix Sodenkamp
Leonie Struck
Maeggen Templin
Laura Wozniak
Emil Zumbansen

Z wie „Zum Schluss ein Dankeschön!“
Frau Lange hat in diesem Jahr nach über 40
Dienstjahren ihr letztes Schuljahr geschafft. Eine
schwere Zeit für Sie, da durch Corona der Abschied ganz
schön komisch war. Unser Reporter Nino konnte sich
trotzdem mit Frau Lange treffen und einige Fragen
klären.

Wie viele Jahre arbeiten sie hier schon? Ungefähr 8 Jahre.
Wo waren Sie vorher Lehrerin? An der Grundschule in Hirschberg
Was machen Sie im Sommer, wenn Sie nicht mehr zur Schule gehen werden? Viel Lesen, mit meinen Enkelkindern spielen
Kommen sie unsere Schule besuchen? Das werde ich bestimmt machen
In welchen Fächern unterrichten sie? In allen Fächern außer Sport.
Was ist ihr Lieblingsessen? Gemüse, Salat und Gebratenes.
Was ist ihr Lieblingsfach? Deutsch und Kunst.
Was machen sie in ihrer Freizeit? Lesen und spielen mit meinen Enkelkindern.
Was ist ihr größter Wunsch? Dass die Menschen in Frieden miteinander Leben!

Liebe Frau Lange,
vielen Dank im Namen aller Kinder, denen du in den letzten 40
Jahren so viel Zeit gegeben hast. Für jedes gute Wort, jede
Unterstützung aber auch jede verlorene Träne in dieser Zeit. Alle
Kinder, Kolleginnen und Kollegen wünsche dir viel Freude und
Gesundheit in deinem Ruhestand.

