Information zu den Pausenspielgeräten:
Die Klassensprecher der einzelnen Klassen haben in der letzten
Schulparlamentssitzung ihre Wünsche für ein großes Pausenspielgerät zum Ausdruck gebracht. Schnell mussten alle einsehen, dass die „erlaufenen“ 3500 € für das Lieblingsgerät nicht
ausreichen. Somit können noch vor den Osterferien alle Kinder
per Aufkleber abstimmen, wie es nun in puncto Spielgeräteentscheidung weiter gehen soll. Auf die Auswertung sind alle schon
sehr gespannt. Das Ergebnis wird nach den Osterferien vorliegen.

Frühjahr
2016

Durch das grüne Gras ...,
hoppelt der Osterhas,
lange Ohren, kleine Nase,
einen Schnurrbart trägt der Hase.
Legt bunte Eier in das Nest,
jedes Jahr zum Osterfest.
Finden Kinder das Versteck,
ist der Osterhase weg.

Karneval:
Tanzschule Rautenberg,
Prinzessin Pia I. und
Prinz Peter V.

Winterolympiade

Mannschaftswettbewerb
Das Team der Erich Kästner-Schule wünscht allen Kindern und Eltern
viel Vergnügen beim Ostereiersuchen und -finden sowie jede Menge
Erholung in den Osterferien.

(Schulleiterin)

Schmökerwochen,
7. Lesewettbewerb

Wunschspielgerät für den
Schulhof

Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,
trotz der immer noch kühlen Temperaturen kehrt so langsam der Frühling ein. Nun sind es nur noch wenige Schultage und dann sind Osterferien.
Seit Januar haben wieder viele schöne und eindrucksvolle Ereignisse
stattgefunden:
Am Karnevalsfreitag feierten alle Schüler zunächst in ihren Klassen.
Nach der Pause wurde in diesem Jahr zum ersten Mal in der Turnhalle
gemeinsam gefeiert. Nach der traditonellen Polonäse über den Schulhof bis zur Turnhalle kam Ole Rautenberg mit fetziger Disco-Musik
vorbei und heizte allen kräftig ein. Auch das Spellener Prinzenpaar
(Prinzessin Pia I. und Prinz Peter V.) besuchte die EKS und schunkelte kräftig mit. Beide verteilten beim Auszug aus der Turnhalle an alle
Kinder Süßes. Der ausgelassene Tag endete so in fröhlicher, karnevalistischer Atmosphäre.
In der Woche vom 22.02. – 26.02. hieß das Motto an der EKS „Fit im
Winter“. Die Kinder der ersten und zweiten Schuljahre nahmen hierzu
an einer kleinen Winterolympiade teil. Die Klasse 4b begleitete sie
beim „Rodeln, Skispringen, Bobfahren, Biathlon und Eishockey“.
Der vielseitige Mannschaftswettbewerb in den Bereichen Turnen,
Leichtathletik und Kleine Spiele wurde für die Klassen 3 und 4 durchgeführt.
Nun findet in der letzten Schulwoche vor den Osterferien bereits zum
7. Mal der EKS-Lesewettbewerb statt. Aus den einzelnen Klassen
werden die besten Leser, die Lesekönige und Leseköniginnen, gesucht. Am Donnerstag kommt es dann zum Finale in der Eingangshalle. Die Lesementoren bilden hierzu die Jury.
Das Team der EKS drückt allen Leseratten für ein gutes Abschneiden
ganz fest die Daumen.
Auch die „Mathecracks“ der Stufen 3 und 4 werden vor den Ferien
noch einmal gefordert. Am Donnerstag nehmen sie am MatheKänguruwettbewerb teil. Auch hierfür wünschen wir allen Teilnehmern viel Erfolg.
Klassenaktionen:
Mit Haustieren kennen sich die Erstklässler nun gut aus. Einige Haustiere besuchten die Kinder in der Klasse. Somit haben sie Wichtiges
über die richtige Ernährung und Pflege von Tieren erfahren.

In der Stadtbücherei durften alle ersten Klassen einer Märchenerzählerin lauschen, sie hatte 3 Märchen für die Kinder im Gepäck.
Die Zweitklässler kennen sich nun gut im Kalender aus. Auch die Uhr
können sie jetzt lesen und schön mit dem Füller schreiben. Kräftig haben sie in den letzten Wochen auch das 1x1 geübt.
Eine Woche lang befanden sich die dritten Klassen in der Schule im
Jahr 1910. Sie konnten feststellen, dass Schule früher im Vergleich zu
heute nicht so angenehm war.
Die 4. Klassen haben sich im Rahmen des Zeitungsprojektes ZEUS
der NRZ intensiv mit der Tageszeitung beschäftigt. Auf der Kinderseite
„Knut´s Klartext“ konnte man immer wieder Tipps von Schülerinnen und
Schülern der EKS lesen.

Allgemeine Schulinformationen:
Am Samstag nach den Osterferien, Samstag, den 09.04.2016, findet in
der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr direkt der Schulgartenaufräumtag statt.
Wir freuen uns wieder auf tatkräftige Unterstützung von Eltern und Kindern. Die Einladung mit der Anmeldung zum Mittagessen liegt diesem
Quartalsbrief bei!
Nach den Osterferien möchte das Team der EKS ein neues Gremium
für alle Schülerinnen und Schüler einführen.
Auf der „Schulversammlung“ wollen die Ranger und die Toilettenwache noch einmal ihre Aufgaben vorstellen, der Hausmeister auf einige
Verschmutzungen und Zerstörungen innerhalb des Schulgeländes hinweisen und die Schulleitung die Schulregeln in Erinnerung rufen.
Aber auch die Auswertung der Stimmabgabe für unser neues Schulhofspielgerät soll vorgestellt werden.
Wir sind sehr gespannt, wie die erste Schulversammlung von den Kindern aufgenommen wird.
Für die Zeit von den Osterferien bis zu den Sommerferien ruft das
Lehrer- und Schulpflegschafts-Team der EKS noch einmal alle Eltern auf, auf dem großen Parkplatz umsichtig zu fahren und in den
Bring- und Holzeiten auf alle Kinder zu achten.
Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind heil und gesund
in der Schule ankommt.

