Die Fabel vom Herbstwind und der Sonne
Herbst war´s. Mal schien die Sonne, mal regnete es, mal
blies ein kalter Wind. Gegen dies wechselhafte Wetter hatte
sich ein Wanderer dick vermummt.
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„Der hat sich gut vorgesehen“, sagte der Wind, „aber er hat
nicht an mich gedacht! Wenn ich kräftig genug puste, hält
kein Knopf, ja der ganze Mantel fliegt davon.“
„Gut, wetten wir“, sagte die Sonne. „Wer´s von uns zweien
zuerst schafft, dass der Wandersmann ohne Mantel geht,
soll Sieger sein. Beginn du.“
Der Wind bläht sich auf wie ein Ballon, schiebt Wolken vor
die Sonne, pfeift, faucht und stürmt. Er packt den Mantel an
Falten und Kragen, doch der Mann wickelt sich nur umso
fester in ihn ein.
Jetzt zerteilt die Sonne das schwarze Wolkenmeer, sie
strahlt und wärmt. Dem Wanderer in seinem schweren
Mantel wird´s zu heiß; er zieht ihn aus, noch ehe die Sonne
ihre ganze Kraft entfaltet hat.
So bewirkt Milde oft mehr als rohe Gewalt.
(nach einer Fabel von La Fontaine)
Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht allen Eltern und
Kindern noch viele schöne, milde Herbsttage.
Beate Brill
(Schulleiterin)
_________________________________________________

P.S.: Bring- und Holzeiten an der EKS
Eine Bitte an alle Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto bringen oder abholen:
Halten Sie in den Bring- und Holzeiten mit Rücksicht auf alle Kinder in den
vorgesehenen Parkbuchten. Ansonsten entsteht für die Kinder eine
gefährliche Situation oder für die nachkommenden Autos ein Stau an der
Bushaltestelle!!!
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Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,
seit September haben sich 67 neue Erstklässler/-innen an unserer Schule gut
eingelebt. Alle „Eulen-, Frösche- und Tigerkinder“ lernen in der Klasse eifrig
alle Buchstaben und Zahlen kennen und spielen in der Pause besonders gerne
mit ihren Patenkindern aus den 4.Schuljahren.
Die Offene Ganztagsschule wird zur Zeit von 168 Kindern besucht. Unter der
Leitung von Frau Dopp ist wieder ein buntes und umfangreiches NachmittagsAngebot mit künstlerischen, handwerklichen und sportlichen Aktionen
(Sonnenblatt) entstanden. Frau Dopp, Frau Aslan, Frau Plaschke, Frau Borchers,
Frau Scharfenberger und Frau Schuyesmans sowie einige Lehrerinnen gestalten
im Nachmittagsbereich
die
AG´s
und
die
organisierte
Lernzeit/
Hausaufgabenbetreuung. Diese findet seit diesem Schuljahr für die Klassen 3
und 4 in einigen Klassenräumen im Hauptgebäude statt und für die Erst- und
Zweitklässler in den Räumen der ersten Schuljahre. So haben die Kinder mehr
Raum, um sich mit den Hausaufgaben möglichst auch in Ruhe zu beschäftigen.
Aktuelle Informationen oder Änderungen, die die Betreuung betreffen,
erhalten Sie durch die Briefpost der Offenen Ganztagsschule.
Notizen aus dem Schulleben an der EKS:
Zum Schuljahresbeginn hat Frau Klockmann übergangsweise die Rolle der
Klassenlehrerin für die Klasse 2b übernommen. Frau Sondermann kommt
nach den Herbstferien aus ihrer Krankenzeit zurück und steigt dann wieder in
den Unterricht der Klasse 2b ein. Frau Klockmann unterstützt weiterhin die Arbeit
in der Klasse 2b und an der EKS im Allgemeinen.
Aufgrund des „Jahrgangsstufen-Häuser-Konzeptes“ an der EKS, mussten in
den Sommerferien einige Klassen den Klassentrakt wechseln. Die jetzigen 3.
Klassen sind aber gut in ihren Räumen eingetroffen und freuen sich, dass sie nun
zwei Jahre dort verweilen könne
Nach den Sommerferien ging auch die Ausbildung der EKS-Schulranger in die
letzte Runde. Nach den Herbstferien werden sich 12 Viertklässler, die von Frau
Schuyesmans extra hierfür ausgebildet worden sind, den Klassen auf einer
Schulversammlung vorstellen. Sie unterstützen dann während der Hofpausen die
Pausenaufsicht bei Streitigkeiten. Sie sind an den leuchtend gelben Warnwesten
zu erkennen.
Auch das neue Schulparlament hat in diesem Schuljahr schon einmal getagt.
Alle Klassensprecher der Klassen 2 – 4 stimmten über die Beibehaltung der
Schulregeln ab und waren sich einig, dass in den Schülertoiletten auch wieder
über die Toilettenwache „für Ordnung gesorgt werden muss“. Nach den Ferien
werden sie als Platzhalter für ihre Klasse in einen Toilettenpausenplan
eingetragen und müssen dafür Sorge tragen, dass ihre „Toilettenwachzeit“ über
die eigene Klasse abgedeckt ist.
Die Klassensprecher der ersten Klassen werden nach den Ferien gewählt und
steigen dann in der nächsten Schulparlamentssitzung mit ein.

Der Computerraum im Gebäude der OGS kann ab diesem Schuljahr von den
Klassen wieder als Computerraum genutzt werden. Dort ist nun ein Smartboard
angeschlossen - somit kehrt die neue mediale Welt auch in der EKS ein. Herr
Gersmeyer und Herr Giesel werden sich hierfür als „Experten“ fortbilden lassen.
Am Samstag, den 17.09.16, fand der Schulgartentag in Kombination mit dem
Tag der Offenen Tür statt. Jede Menge Helferinnen und Helfer machten den
Garten flott für den Winter. Die Gartenhäuschen bekamen neue Dachpappe, der
Schulteich hat nun eine Abdeckung, die das Herbstlaub auffängt und alle Wege
sind wieder von Unkraut befreit. Die schöne Atmosphäre während des
Schulgartentages steckte auch die Schülerscouts beim gleichzeitig stattfindenden
Tag der offenen Tür an. Sie stellten neugierigen Besuchern die Schule vor. Viele
Informationen gab es auch noch in den Klassen von den Lehrerinnen und den
anwesenden Eltern.
Am letzten Mittwoch im September veranstaltete der Förderverein traditionell
seinen Kinder-, Kleidertrödelmarkt. Bei strahlend sonnigem Herbstwetter
wechselten viele schöne Dinge den Besitzer. Für das leibliche Wohl sorgte wieder
der Förderverein mit Kaffee, Saft, Kuchen und Waffeln.
Zum Abschluss des ersten Schulquartals freuten Kinder und Lehrer/-innen sich
auch über das gemeinsame Erntedankfest. Es wurden Herbstlieder gesungen,
Geschichten vorgelesen und gemeinsam getanzt.
Infos aus den Klassen:
Unsere Viertklässler haben sich seit Schuljahresbeginn mit dem Thema „Luft
und Luftdruck“ beschäftigt. Viele Experimente hierzu begeisterten die Kinder. Nun
steht bald die Fahrradprüfung vor der Tür und es wird fleißig das sichere
Radfahren auf dem Schulhof trainiert.
Im dritten Schuljahr steht das Thema „Vom Korn zum Brot“ auf dem
Stundenplan. Nun wissen alle Kinder, woraus ein gesundes Brot besteht..
Rund um den Apfel dreht sich alles in den zweiten Schuljahren. Es wurde ein
Baum in Apfeldrucktechnik gestaltet, ein englisches Apfellied gesungen und
gebastelt.
Spielnachmittage zum Kennenlernen wurden in den ersten Klassen veranstaltet.
Kinder und Eltern kennen sich jetzt hervorragend auf dem Schulgelände aus.
Neue und alte Bekanntschaften wurden gepflegt.
Ein Blick in die Zukunft:
Am Dienstag, den 08.11.16, steht das Martinsfest vor der Tür. Die
Schulpflegschaft organisiert dieses Fest und wird sich über viele helfende
Hände aus der Elternschaft riesig freuen.
- In der Woche vom 28.11. – 03.12.16, ist für die Klassen 1, 2 und 3
Elternsprechtag. Sie als Erziehungsberechtigte haben dann
Gelegenheit sich über den Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren.
Die genauen Termine erhalten sie von der Klassenlehrerin. Für die 4.
Klassen findet die Elternberatung Anfang Januar statt.
Alle weiteren Termine sind Ihnen über unseren Schulterminplaner bereits
bekannt.

