
 
 
 
 

Die Osterzeit ist da! 
 

Hans Benjamin der Hase, 
läuft zickzack auf dem Feld, 

schlägt Purzelbaum im Sonnenschein 
und freut sich auf die Welt. 

 
Er springt zu allen Hasen, 

schlüpft in den Bau und schreit: 
„He, aufgewacht, die Sonne scheint, 

und Ostern ist nicht weit!“ 
 

Da tummeln sich im Grünen 
die Hasen fern und nah. 

Und plötzlich weiß die ganze Welt: 
Die Osterzeit ist da! 

(James Krüss) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jetzt möchten wir aber erst einmal die Osterzeit genießen: 
 
 

Das Team der Erich Kästner-Schule wünscht Ihnen viel Spaß 
beim Tummeln im warmen Grünen. 
 
. 
K. Maiwald 
(Konrektorin) 
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11. Lesewettbewerb 

Karneval: 
Tanzschule Rautenberg, 

Dreigestirn 

Vielseitiger 
Mannschafts- 

wettbewerb 

Känguru- 

wettbewerb 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 

 
die Osterferien stehen vor der Tür und wir freuen uns auf wärmere 
Tage zum Erholen im Garten und in der Natur. 
Schöne und eindrucksvoll Ereignisse haben von Januar bis Ende 
März in der Schule stattgefunden: 
Der vielseitige Mannschaftswettbewerb in den Bereichen Turnen, 
Leichtathletik und Kleine Spiele wurde für die Klassen 3 und 4 durch-
geführt. Alle Kinder gaben beim Springen, Laufen, Werfen und Turnen 
ihr Bestes und sammelten fleißig Punkte für ihre Klasse. 
Bunt und fröhlich ging es zu am Karnevalsfreitag. Zunächst feierte 
jede Klasse für sich im Klassenraum. In der Pause wurde zu fetziger 
Musik „abgetanzt“. Um 10.15 Uhr startete traditionell unsere große 
Schulpolonaise. Anschließend verwandelten Tanzlehrer von der Tanz-
schule Rautenberg den Schulhof wieder einmal in eine ausgelassene 
Kinderdisco. Zum Abschluss besuchten uns noch das Dreigestirn Prinz 
Florian, Bauer Pippo und Jungfrau Benny mit ihrem Tambourcorps und 
lustigen Begleitern. Sie tanzten mit allen kleinen und großen EKS Nar-
ren. In fröhlich, karnevalistischer Atmosphäre endete ein lustiger 
Schultag. 
Die „Mathecracks“ der Stufen 3 und 4 wurden auch noch vor den Feri-
en gefordert. Am Donnerstag, dem 17.03., nahmen sie am Mathe-
Känguruwettbewerb teil. Knifflige Knobelaufgaben mussten hier ge-
löst werden. Nach der Eingabe in den Computer und der folgenden  
Auswertung werden wir die Ergebnisse nach den Osterferien erhalten. 
Die besten Knobler erhalten tolle Geschenke, wie Experimentierkäs-
ten. Der Förderverein übernimmt in jedem Jahr die Startgebühr, in die-
sem Jahr für 32 Kinder. 
Nun findet in der letzten Schulwoche vor den Osterferien bereits zum 
11. Mal der EKS-Lesewettbewerb statt. Aus den einzelnen Klassen 
werden die besten Leser, die Lesekönige und Leseköniginnen, ge-
sucht. Am Mittwoch kommt es dann für alle Jahrgangsstufen zum Fina-
le auf dem Schulhof.  
 

Klassenaktionen: 
Im Frühling besuchten die Erstklässler die Stadtbibliothek. Eine Mär-
chenerzählerin verzauberte die Erstklässler mit ihren wunderschönen 
Geschichten. In den letzten Wochen haben sie sich mit dem Frühling 
und den Frühblühern beschäftigt, fleißig Blumen gegossen und diese 
beim Wachsen beobachtet. 

 

Die zweiten Klassen haben sich intensiv mit dem Schreiben von Bil-
dergeschichten beschäftigt. Fleißig haben sie verschiedene Satzanfän-
ge kennengelernt und spannende Adjektive gesucht, so dass ihre Ge-
schichten abwechslungsreich und einzigartig geworden sind. Im Sport-
unterricht wurde das Handgerät "Band" aus der rhytmischen Sportgym-
nastik kennengelernt. Tolle musikalisch-tänzerische Choreographien 
sind dabei entstanden und die Kinder hatten viel Freude. Im Mathema-
tikunterricht haben die Zweitklässler nun endlich das lang ersehnte 
Einmaleins begonnen und rechnen schon fleißig damit. Auch die Uhr-
zeiten können nun schon viele Kinder ablesen. 
Nachdem die dritten Klassen sich schon einige Zeit mit dem Thema 
Märchen beschäftigten, haben die Kinder nun eigene Märchen verfasst, 
diese in Schreibkonferenzen überarbeitet und stolz ihren Mitschülern 
vorgestellt. Im Sachunterricht setzten die Klassen sich mit unterschiedli-
chen Themen auseinander, die von den Kindern gewünscht wurden. So 
hat die 3a sich mit einer gesunden Ernährung beschäftigt, die 3b hat 
viel über den menschlichen Körper erfahren und die 3c hat Plakate zu 
Haustieren erstellt und präsentiert. Im Fach Mathematik lernten die Kin-
der die schriftliche Addition und Subtraktion kennen und können nun 
auch ohne viel Mühe mit größeren Zahlen rechnen. 
Gruselig wurde es im Deutschunterricht der vierten Klassen. Die Schü-
lerInnen durften ihrer Fantasie freien Lauf lassen, zu kleinen Schriftstel-
lern werden und eigene Gruselgeschichten schreiben. Im Sachunter-
richt wurde das Thema Ernährung aufgegriffen. Die Kinder wissen nun, 
dass eine ausgewogene Ernährung wichtig ist. Das Highlight der Woche 
ist für viele Viertklässler aktuell der einmal wöchentlich stattfindende 
Schwimmunterricht.  
 

Allgemeine Schulinformationen: 
Kurz nach den Osterferien geht es für die Viertklässler endlich auf Klas-
senfahrt. Vom 2. – 6 Mai können sie ihre sportlichen und sozialen Fä-
higkeiten u.a. beim Klettern und Bogenschießen in Radevormwald unter 
Beweis stellen. 
In den Klassenräten und im Schulparlament wurde lange und intensiv 
überlegt, welche Themen für eine Projektwoche in diesem Schuljahr in 
Frage kommen. Im Februar haben nun alle Kinder der EKS abgestimmt 
und die Mehrheit hat sich für eine Projektwoche zum Thema Sport ent-
schieden. Anfang Juni soll sie nun stattfinden, die Sportprojektwoche. 
Viele Vereine sollen ins Boot geholt werden, um gemeinsam vielfältige 
Aktionen für die Schülerinnen und Schüler zu planen. 
 

 


