Information zur Parkplatzsituation:
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.
Schön ist, dass sich die meisten Eltern dies auch sehr zu Herzen
nehmen.

Frühjahr
2017

Henne oder Ei
Die Gelehrten und die Pfaffen
streiten sich mit viel Geschrei,
was hat Gott zuerst erschaffen wohl die Henne, wohl das Ei!
Wäre das so schwer zu lösen erstlich ward ein Ei erdacht,
doch weil noch kein Huhn gewesen darum hat´s der Has` gebracht!
Karneval:
Tanzschule Rautenberg,
Prinzessin Jenny I. und
Prinz Ludger III.

(Eduard Mörike 1804-1875, deutscher Lyriker)
Das Team der Erich Kästner-Schule wünscht allen Kindern und Eltern
wunderschöne Osterferien, in denen Henne oder Hase genügend Eier
bringen mögen!

Winterolympiade,
Mannschaftswettbewerb

Pause für
Herrn Gersmeyer
Schmökerwochen,
8. Lesewettbewerb

(Schulleiterin)

EKSTalentshow

Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,
ein paar Tage nur noch, dann sind Osterferien. Auch in diesem Jahr
haben von Januar bis April wieder viele schöne und eindrucksvolle
Ereignisse stattgefunden:
Am Karnevalsfreitag fand an der EKS wieder ein turbulentes Fest
statt. Zunächst feierten alle wie gewohnt in den einzelnen Klassen.
Dann wurde in der Pause zu fetziger Musik „abgetanzt“. Um 10.45 Uhr
startete die von den Kindern gewünschte Schulpolonaise auf dem
Schulhof, die in der Turnhalle endete. Dort verwandelte Tanzlehrer Ole
Rautenberg die Halle in eine ausgelassene Kinderdisco. Zum Abschluss besuchten Prinz Ludger und Prinzessin Jenny, von der MGV
Eintracht Spellen, die Erich Kästner- Kinder. Sie brachten für alle
Gummibärchen und Kleingebäck mit. Der „Schultag“ endete so in fröhlich, karnevalistischer Atmosphäre.
Im März hieß es zwischendurch wieder „Fit im Winter“. Die Kinder
der ersten und zweiten Schuljahre nahmen hierzu an einer kleinen
Winterolympiade teil. Die Klasse 4c 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. Die Siegerehrung findet am Freitag vor den Osterferien statt.
Auch die „Mathecracks“ der Stufen 3 und 4 wurden vor den Ferien
noch einmal gefordert. Am Donnerstag, dem 16.03., nahmen sie am
Mathe-Känguruwettbewerb teil. Hier warten wir noch auf die Ergebnisse.
Am Samstag, dem 25.03., fand unser Frühjahrs-Schulgartentag
statt. Der Schulgartenteich und die Wiese wurden von Blättern befreit,
das Gartenhäuschen aufgeräumt, Klein „Lönneberga“ sowie die Holzbänke auf dem Schulhof frisch gestrichen, die Benjeshecke sortiert
sowie die Wege vom Unkraut befreit. Viele Hände haben eben viel
geschafft und wurden mittags mit einer zünftigen Kartoffelsuppe belohnt.
Ein ganz besonderes Ereignis stellte am Freitag, dem 31.03.17, die
Talentshow dar. Diese Show wurde auf Initiative der EKS-Kinder ins
Leben gerufen, da sie gerne einmal ihr Können zeigen und dafür auch
Geld einsammeln wollten. Der Vorstand des Fördervereins sowie einige ehrenamtliche Elternhelfer führten diese Show dann auch tatsächlich durch. 43 Kindergruppen haben im ersten Casting ihr

Können präsentiert, im Recall schieden leider einige Beiträge aus. Aber
das Motto lautete weiterhin: Dabei sein! Und so übten alle kräftig weiter,
um am Finaltag entweder ihre „Choreo“ zu präsentieren oder beim
Showsong lautstark mitzuträllern. Es war ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem die Siegerin dann Maja Kabacinski (Klasse 2c) hieß. Der
besondere Dank gilt aber im Besondern den emsigen Organisatoren.
Der Erlös von 1500 € soll zur Verschönerung des Schulhofes genutzt
werden.
Nun findet in der letzten Schulwoche vor den Osterferien bereits zum
8. Mal der EKS-Lesewettbewerb statt. Aus den einzelnen Klassen
werden die besten Leser, die Lesekönige und Leseköniginnen, gesucht.
Am Mittwoch kommt es dann zum Finale in der Eingangshalle. Die Lesementoren bilden hierzu die Jury. Die besten Leseratten erhalten für
ihre tollen Leistungen ein neues Buch.
Klassenaktionen:
Die Erstklässler haben in den letzten Wochen zum Thema „gesunde
Ernährung“ gearbeitet. Zur Gesundheit gehört auch Bewegung und so
kamen die Winterolympiade sowie ein Ausflug zur Gruga Essen gerade
recht.
Die Zweitklässler kennen sich nun gut in der Stadtbibliothek aus. Dort
nahmen sie an einer kleinen Führung teil. In den Klassenräumen ging
es dann um Brücken, bei dem die Kinder Brückenmodelle erstellten.
Die dritten Klassen befanden sich einige Zeit im Märchenland. Aber
auch die Themen Wetter sowie der Känguru-Wettbewerb waren wichtige Punkte in den letzten Tagen.
Die 4. Klassen haben sich im Rahmen des Zeitungsprojektes ZEUS
der NRZ intensiv mit der Tageszeitung beschäftigt. Spannend war auch
der Besuch des MINT-Projekts (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) am Gymnasium Voerde.

Allgemeine Schulinformationen:
Nach den Osterferien wird Herr Gersmeyer in den Erziehungsurlaub
gehen. Wir wünschen ihm eine schöne Zeit mit seiner Familie. Im September kommt er dann zurück an die EKS. In der Zwischenzeit wird
Frau Angenend-Plinius als alleinige Sonderpädagogin die Arbeit der
Grundschullehrer mit „außergewöhnlichen“ Kindern unterstüzen.
Dann freuen wir uns alle auf die Sport-Projektwoche im Juni, mit
Schulfest am 23.06.2017. Alle Klassen sind derzeit dabei, ein Bewegungsspiel zu benennen, um es dann im Juni auch zu betreuen.

