
 

 

Drachenlied 
 
Flieg, mein Drache, fliege 
auf zum Himmelsdach! 
Fliege hoch und segle 
schnellen Wolken nach. 
 
Tanz, mein Drache tanze, 
dreh im Winde dich! 
Bunte Blätter wirbeln 
und begleiten dich. 
 
Steig, mein Drache, steige 
in die Luft hinaus! 
Siehst so hoch dort oben 
wie ein Vogel aus. 
 
Grüß, mein Drachen Schwalben, 
die vorm Winter fliehn! 
Sollen nicht vergessen  
wieder heimzuziehn. 
 
                                                        Erdmute Freitag 

 
 
Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht  
allen Eltern und Kindern in den Ferien viel Zeit,  
um gemeinsam bunte Drachen steigen zu lassen! 
 
 
 
(Schulleiterin) 
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Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,  
 

65 neue Erstklässler/-innen kommen seit August zu uns in die Schule und haben 
sich hier gut eingelebt. Alle „Löwen-, Erdmännchen-  und Igelkinder“ spielen in der 
Pause gerne mit ihren Patenkindern und lernen in der Klasse eifrig Buchstaben 
und Zahlen kennen.  
 
Die Offene Ganztagsschule wird zur Zeit von 140 Kindern besucht. Unter der 
Leitung von Frau Garcia Perez und Frau Horstkamp ist auch für dieses 
Schulhalbjahr ein attraktiver Angebotsplan für den Nachmittagsbereich mit 
künstlerischen, naturnahen, forschenden und sportlichen Aktionen entstanden.  
Gerne und oft spielen die Kinder aber auch kleine Spiele auf dem Schulhof, ohne 
an einem Kurs teilzunehmen.  
Aktuelle Informationen oder Änderungen, die die Betreuung betreffen, 
erhalten Sie durch die Briefpost der Offenen Ganztagsschule.  
 

Wichtige Schulinformationen: 
 
Seit Montag, dem 07.10.2019, sind während der Hofpausen wieder die 
„Schulranger“ unterwegs, die als Streitschlichter die Pausenaufsicht bei 
Streitigkeiten unterstützen. 12 Viertklässler sind hierfür von Frau Schuyesmans, 
unserer Schulsozialarbeiterin, ausgebildet worden. Man erkennt die Ranger an 
den gelben Rangerwesten. 
In der Schulparlamentssitzung (Treffen aller Klassensprecher) ist auch wieder 
eine „Toilettenwache“ eingerichtet worden. Ausgewählte Vertreter*innen der 
Klassen 2,3 und 4 achten auf angemessenes Benehmen der Kinder auf der 
Toilette und halten eine Kiste mit Seife, Handtüchern und Toilettenpapier bereit.  
 
Die Lehrerkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, keine Milchgetränke in der 
Schule mehr anzubieten, der Zuckergehalt war selbst in der Milch sehr hoch. 
Derzeit bekommen die Kinder Wasser über Wasserspenden der Eltern für die 
einzelnen Klassen. !!Nach den Herbstferien wird dann der neue 
Trinkwasserspender installiert sein!! 
 

Notizen aus dem Schulalltag: 
 
Punktgenau zu Beginn dieses Schuljahres war die Sanierung des OGS-
Gebäudes abgeschlossen. Im gesamten Gebäude ist in den Sommerferien der 
Bodenbelag herausgenommen worden, und der Estrich entfernt worden. Nun liegt 
in allen Räumen ein neuer Fußboden und die Geruchsbelästigung, die uns im 
vergangenen Schuljahr große Sorge bereitet hat, ist verschwunden. Alle großen 
und kleinen OGS-Nutzer sind begeistert und nutzen wieder gerne die 
wunderbaren Spielräume. 
 
Am Samstag, dem 28.09.19, stand wieder einmal der Schulgartenaufräumtag 
vor der Tür und viele Kinder und Eltern haben kräftig zugepackt. Der komplette 
Schulgarten und der Gartenteich wurden winterfest gemacht und ein 
Heidekrautbeet neu angelegt. Alle Helfer bekamen als Danke-Schön wieder die 
heiß begehrte „Kultkartoffelsuppe“ in der Offenen Ganztagsschule. 

Unser Gartentag war gleichzeitig unser „Tag der Offenen Tür“. Die Eltern der 
Schulneulinge 2020 hatten Gelegenheit, sich an diesem Tag über das Schulleben 
der Erich Kästner-Schule zu informieren und sich das Schulgelände sowie das –
gebäude in Begleitung von Schulscouts anzuschauen. Das Angebot wurde rege 
genutzt. 
 

Infos aus den Klassen: 
 

Die ersten Klassen hatten im September Gelegenheit sich an einem 
Kennenlernspielenachmittag auszutoben. An der Schulhofrallye hatten Eltern wie 
Kinder viel Vergnügen. Jetzt in der Erntezeit lernen sie den Apfel genauer kennen, 
pflanzen Frühblüher in die Schulgartenbeete und basteln ihre Klassentiere als 
Martinslaternen. 
In den zweiten Schuljahren dreht sich z.Zt. alles rund um Obst und Gemüse. Hier 
wird geschnibbelt und leckerer, gesunder Obstsalat hergestellt.  
Die Drittklässler haben sich abschließend mit dem Thema „Brücken“ beschäftigt. 
Jetzt erforschen sie den Wasserkreislauf und wissen nun wie der Regen entsteht. 
Die Klasse 3b hat auf ihrem Klassenfest die „Buchstabenpiraten“ zum Leben 
erweckt. 
Unsere Viertklässler und ihre Begleiter verbringen den Sachunterricht derzeit in 
„ganz Europa“. Sie kennen jetzt alle europäischen Länder und ihre Hauptstädte. 
Sportlich steht derzeit das Thema „Akrobatik“ im Mittelpunkt. Noch vor den 
Herbstferien wollen sie ihren Patenkindern aus den ersten Klassen ihre 
Kunststücke präsentieren.  
„Der Herbst, der Herbst, .. ist da!“, also wurde am Montag, dem 07.10. 2019, mit 
der ganzen Schulgemeinde das Erntedankfest in der Schulaula gefeiert. Alle 
lauschten einer Apfelgeschichte, die Klasse 2b führte die Abenteuer des 
Kartoffelkönigs vor und die katholischen Religionskinder der 3. Klassen hatten ein 
Mitmachgebet dabei. 
 

Ein Blick in die Zukunft: 
 

- Am Dienstag, dem 29.10.19, ist in der Zeit von 8 – 12 Uhr sowie von 15 – 
18 Uhr Anmeldetag für die neuen Erstklässler für das Schuljahr 
20120/2021. 

- Am Mittwoch, den 30.10.2019, tagt um 19.00 Uhr der Förderverein. Wir 
würden uns hier besonders über eine rege Teilnahme freuen. 

- Am Dienstag, dem 05.11.19, steht dann das Martinsfest vor der Tür. Die 
Schulpflegschaft wird dieses Fest organisieren und sich über viele 
helfende Hände aus der Elternschaft freuen. Ein kleines „Martinsheft“ mit 
allen wichtigen Informationen ist Ihnen hierzu bereits zugekommen. 

- Nach den Herbstferien werden wir wieder an der Paketaktion des 
Friedensdorfes Oberhausen teilnehmen. Ein Informationsschreiben hierzu 
wird an Sie nach dem Martinszug versandt. 

- Donnerstag, der 07.11., sowie Freitag, der 08.11. ist wieder 
Zahnputztrainingstag mit der Zahnärztin. Bitte legen Sie zuhause schon 
einmal Zahnbürste, Zahnpasta und ein kleines Handtuch für Ihr Kind 
bereit. 
 

Alle weiteren Termine sind Ihnen über unseren Schulterminplaner bereits bekannt. 



 
 
 


