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2017

Vorschau:
Nun schon einige wichtige Termine für das neue Schuljahr:
Erster Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 30 August 2017.
Die Kinder der Klassen 2 bis 4 haben von 8.05 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht.
Der Einschulungstag der Erstklässler ist Donnerstag, der 31. August 2017.
Die Klassen 2 bis 4 haben an diesem Tag von 7.45 Uhr bis 9.30 Uhr
Unterricht.
Kinder, die an der Einschulungsfeier teilnehmen, erhalten von ihren Klassenlehrerinnen einen anderen Zeitplan.
Voraussichtlich ab Montag, den 04.09.17, gilt dann der neue Stundenplan.
Alle weiteren wichtigen Termine werden Ihnen wie gewohnt über den
Schul-Terminplan bekannt gegeben, damit Sie wieder frühzeitig einen
Überblick über geplante Aktivitäten im kommenden Schuljahr haben.

Sommer ist die Zeit,
in der es zu heiß ist,
um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war.
Mark Twain
Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht allen Kindern und
Eltern einen heißen Sommer, mit viel Sonne zum Sonnenbaden, zum
Plantschen im Pool, zum Wandern in den Bergen, zum Radeln in den
Wäldern, ….., zum Genießen wunderschöner Sommerferien mit vielen gemeinsamen Urlaubserlebnissen!

„Bewegte“ Schule

Sportfest

Innogy-Staffellauf

Im Namen des Lehrerteams

Abschied von
Frau Angenend Plinius
Beate Brill
Schulleiterin

Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,
in der Zeit nach den Osterferien zeigte sich unsere Schule oft als „bewegte Schule“. Nun ist es für alle EKS-ler an der Zeit in den Sommerferien zur Ruhe zu kommen.
58 Viertklässler werden am 14.07.17 durch unser Kinderspalier aus
der Schule „gejagt“. Letzte aufregende Klassen- und Schulfeste machen ihnen den Abschied nicht ganz leicht. Auch die Erinnerung an die
Klassenfahrt nach Spiekeroog bleibt ihnen in guter Erinnerung. An
ihren neuen Schulen wünschen wir ihnen ebenso viel Freude und jede
Menge Erfolg.
Gemeinsam mit den Viertklässlern verlässt uns auch Frau AngenendPlinius, unsere Sonderpädagogin. Nach drei Jahren fest an der EKS
wird sie im neuen Schuljahr an einer Grundschule in Dinslaken im Einsatz sein. Wir lassen sie nur schweren Herzens ziehen, wünschen für
die Zukunft an der neuen Schule alles, alles Gute!
Frau Kreitewolf geht nach den Sommerferien in den Mutterschutz. Wir
sind derzeit nach einigen Vorstellungsgesprächen guten Mutes, dass
ihre Klasse im neuen Schuljahr wieder gut versorgt sein wird.
Die Klassenführungen der zukünftigen ersten Schuljahre übernehmen im neuen Schuljahr Frau Laaser, Frau Maiwald und Frau Neu.
Frau Laaser leitet die Pinguinklasse (1a). Frau Maiwald wird Klassenlehrerin der Delfinklasse (1b) und Frau Neu übernimmt die Bienenklasse (1c). Insgesamt werden 63 neue Erstklässler ab dem 31. August
2017 unsere Schule besuchen.
Kurzer Rückblick:
Aktionswochen „Bewegte Schule“
„Die EKS bewegt sich“ war das Motto der Aktionswochen an der Erich
Kästner-Schule in Voerde.
Bewegung ist für eine ausgewogene körperliche Entwicklung und gesunde Lebensführung unverzichtbar. Die Schüler*innen konnten dies in
den Bewegungswochen hautnah erfahren und beim Bewegen, Spielen
und Sporttreiben in besonders konkreter Weise vielfältige personale,
materiale und soziale Erfahrungen machen.
Kreativ und sportlich haben sich die Schülerinnen und Schüler vom
19.06. – 05.07.17 in den einzelnen Jahrgangsstufen zu unterschiedlichsten Bereichen mit dem Thema „Bewegung“ auseinander gesetzt.
Begonnen hatte alles mit dem Leichtathletik-Sportfest und endete
vergangenen Mittwoch mit dem Stadtsportfest der Voerder Grund-

Dazwischen durften die Schüler*innen verschiedenste Bewegungserfahrungen machen:
- der TV Voerde stellte sich in dieser Zeit mit unterschiedlichen Abteilungen vor, die Handballabteilung veranstaltete für alle Dritt- und Viertklässler eine Schnupperstunde, die Faustballabteilung brachte zum
Schulfest eine Mitmach-Station mit.
- der Tennisclub Rot Gold Voerde brachte den Kindern erste Tenniserfahrungen in der Turnhalle nahe
- die Tanzschule Rautenberg „rockte“ mit den Schüler*innen zu den
neusten Hits ab.
- Der niederrheinische Fußballverband führte mit der ganzen Schule
einen Fußballprojekttag mit Fußball-Fünfkampf-Stationen durch und
brachte dazu auch das DFB-Mobil mit.
- bei der Innogy-Staffel kämpften die besten Läufer*innen der 4. Schuljahre gegen Willi Wülbecks Weltrekord im 800-m-Lauf.
- Beim Bewegungsfest am 23.06. an der EKS gab es dann verschiedene Klassenstationen, wie Gummistiefelweitwurf, lustige Hindernis- und
Kletterparcoure, Flaschentransporte, Hockeystationen und vieles mehr.
Der Förderverein sorgte für die gesunde und ausgewogene Ernährung
an diesen Sportevents.
In der letzten Juniwoche wurden dann Wandertage veranstaltet, Rollerund Fahrradtage auf dem Schulhof durchgeführt und die Hitze bei „Wasserschlachten und in Wasserbecken und –rutschen“ genossen.
„In den letzten 3 Wochen haben wir uns auf so viele unterschiedliche
Arten bewegt – das war toll und muss unbedingt noch einmal veranstaltet werden!“ – da waren sich alle (Kinder, Eltern und Lehrer) einig.
Infos aus den Klassen:
Die ersten Klassen haben zwischen Ostern und den Sommerferien
Schmetterlinge gezüchtet und sie dann im Schulgarten fliegen lassen.
Zum Abschluss des Schuljahres wurde gemeinsam ein Buchstabenfest
gefeiert. In den zweiten Klassen lernen die Kinder mit Kater Tinto die
Schreibschrift und benutzen auch schon den Füller. Außerdem werden
mit der Strickliesel lange Raupen gestrickt. Nebenbei üben die Kinder
die 1x1-Reihen und als Rollerfahrer trainieren sie die Vorfahrtsregeln
auf dem Schulhof. Schauspieler der Burghofbühne Dinslaken besuchten
die Klassen 2 mit dem Stück „Das kleine Ich bin Ich“. Die Drittklässler
können nun Landkarten gut lesen. In jeder Klasse wurde außerdem
eine Ganzschrift gelesen: in Klasse 3c „Der Räuber Hotzenplotz“, „Jonas und der Heuler“ in Klasse 3b und „Sams Wal“ in Klasse 3a. Die
Viertklässler hatten die theaterpädagogische Werkstatt mit dem Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ zu Besuch.

schulen.

