
Vorschau: 
Nun noch einige wichtige Termine für dieses neue Schuljahr: 
Erster Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 10. August 2022. 
Die Kinder der Klassen 2 bis 4 haben von 8.05 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht. 
Der Einschulungstag der Erstklässler ist Donnerstag, der 11. August 
2022. Die Klassen 2 bis 4 haben an diesem Tag von 7.45 Uhr bis 9.35 Uhr 
Unterricht. Kinder, die an der Einschulungsfeier teilnehmen, erhalten von ih-
ren Klassenlehrerinnen einen anderen Zeitplan. Voraussichtlich ab Freitag, 
dem 12.08.2022, gilt dann der neue Stundenplan.  
Alle weiteren wichtigen Termine werden Ihnen über den Schul-Terminplan 
bekannt gegeben, damit Sie frühzeitig einen Überblick über geplante Aktivitä-
ten im kommenden Schuljahr haben. 

 

Kinder 
 

sind neugierig und wollen dazu lernen, 
müssen nicht alles vorgesagt bekommen, 

wollen zeigen, was sie können, 
müssen eigene Wege gehen, 

können häufig mehr, als man erwartet 
denken richtig und  

machen trotzdem manchmal Fehler, 
können rechnen, bevor sie Gerechnetes lesen  

und schreiben können, 
brauchen geduldige Erwachsene 

 
Jule und Hartmut Spiegel 

 

Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht nun den Kindern und El-

tern erholsame Sommerferien, damit alle wieder mit Neugier, aber auch 

mit Geduld, in das neue Schuljahr starten können! 

 

Im Namen des Lehrerteams 
 

 

Beate Brill 
Schulleiterin 
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Abschied von  

Frau Zwiersch 

Klassen-

aktionen 

Projektwoche 

Sport 
Wichtiger Hinweis: 

!!! Die oben angekündigten Termine gelten 
nur, wenn sich aufgrund einer erneuten 
Corona-Lage nichts verändert!!!  
(s. aktuelle Info bei Elternnachricht ab 
01.08.2022) Sponsorenlauf Stadtradeln 



 

Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 
 

in diesem Schulhalbjahr konnte der Unterricht beinah wieder wie in 
Vorcorona-Zeiten stattfinden. Nur vereinzelt mussten coronainfizierte 
Kinder in Quarantäne. Einen kleinen Engpass gab es, als eine Reihe 
KollegInnen zeitgleich zuhause bleiben mussten. Derzeit scheint alles 
wieder ganz normal vonstatten zu gehen. Es dürfen wieder Klassenak-
tionen, Elternabende und Schulevents stattfinden. Die EKS empfiehlt 
dabei weiterhin das Tragen von Masken. Einige Kinder und viele Kol-
legInnen tragen sie in den Innenräumen auch weiterhin. Das Lollites-
ten findet nun schon lange nicht mehr statt. Drücken wir die Daumen, 
dass es so „sorglos“ auch nach den Sommerferien weiter gehen kann. 
 
In die Sommerferien starten wir alle mit großer Vorfreude, gerade bei 
dem derzeit schönen Wetter, möchten alle am liebsten nur im Pool 
herumliegen. In einigen Tagen ist es dann so weit, dann wird wieder 
ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende gehen:  
 
Am 24.06.2022, werden 63 Viertklässler Abschied von der EKS 
nehmen und durch das Kinderspalier der EKS aus der Schule „gejagt“. 
Letzte aufregende Klassen- und Schulfeste machen ihnen den Ab-
schied nicht leicht. Die wunderbare Klassenfahrt nach Radevormwald 
wird ihnen auch noch lange in Erinnerung bleiben. Am Donnerstag 
werden alle Schulkinder, auch aus diesem Grund, gemeinsam eine 
Abschiedsfeier durchführen. Alle Viertklässler sind bereits ganz ge-
spannt auf das, was sie an den weiterführenden Schulen so alles er-
warten wird. Wir wünschen ihnen an ihren neuen Schulen jede Menge 
Freude und weiterhin viel Erfolg. 
 
Gemeinsam mit den Viertklässlern verlässt uns leider auch Frau 
Teichmüller bzw. Frau Zwiersch. Sie hat Ende Mai geheiratet und 
aus diesem schönen Grund einen neuen Namen angenommen. Ende 
Juli läuft leider ihr Arbeitsvertrag an der EKS aus. Wir wünschen ihr für 
die Zukunft alles Gute. 
 
Die Klassenführungen der zukünftigen ersten Schuljahre über-
nehmen im neuen Schuljahr Frau Maiwald (Delfinklasse 1a), Frau 
Bergmann (Giraffenklasse 1b) und Frau Marquardt (Dinoklasse 1c). 
Insgesamt werden 64 neue Erstklässler ab dem 11. August 2022 
unsere Schule besuchen. Viele waren beim Kennenlerntag am 
20.06.2022 dabei und haben die Schule, die Klassenlehrerinnen und 
ihre Patenkinder kennen gelernt. 
 

 

Kurzer Rückblick: 
Ein besonderes Highlight zum Ende des Schuljahres war die Projekt-
woche Sport: 
Im Winter hatten alle EKS-Kinder das Thema Sport für eine Projektwo-
che selbst gewählt und so haben alle vom 30.05. – 03.06. eine Menge 
Bewegungserfahrungen machen können: 
- ein Judoverein ließ alle Klassen diese Sportart erkunden 
- ein Hockeyverein hat sich vorgestellt 
- die Faustballabteilung des TV Voerde ließ die Kinder aktiv mitma-
chen 
- Mädchen konnten sich im Fußball ausprobieren 
- Yoga und Phantasiereisen waren angesagt 
- die Tanzschule Rautenberg übte mit der gesamten Schulgemeinde 
einen Flashmob ein 
- das Sportfest fand auf dem großen Sportplatz mit der spannenden 
Klassenjahrgangsstaffel statt 
- alle Kinder konnten mit eigenen Fahrzeugen einen Parcour durchfah-
ren 
- die EKS beteiligte sich wieder am Stadtradeln der Stadt Voerde und 
erradelte 20.712 km. 
- der Sponsorenlauf ermunterte alle Kinder zum lange Laufen. Der 
Erlös von 3450 € geht an bedürftige Kinder in der Ukraine.  
 
Aber auch in den Klassen selbst standen noch einige, spannende Ak-
tionen auf dem Programm: 
Die Erstklässler unternahmen Ausflüge zur Tobebox und in den Kre-
felder Zoo. Besonders die Gorillas hatten es den Kindern angetan. 
Die Zweitklässler hatten Besuch von der rollenden Waldschule. Ge-
spannt erforschten sie den Wald und die kleinsten Waldtiere direkt in 
der Nähe der EKS. Im Sachunterricht war dann auch der Schmetterling 
eine längere Zeit Thema. 
Die dritten Schuljahre unternahmen mit der ganzen Jahrgangsstufe 
einen Ausflug zum Frankenhof. 
Zusammen mit den Viertklässlern ging es einige Wochen später dann 
auch noch in den archäologischen Park in Xanten. Hier konnten sich die 
Kinder ein Bild über das Leben in der Römerzeit machen. Besonders 
angetan waren aber alle auch vom riesigen Spielplatz dort. 
Die Viertklässler haben zum Ende des Schuljahres noch das Radfah-
ren trainiert und konnten in der Reithalle nebenan die ersten kleinen 
Reiterfahrungen machen. 
Jetzt hoffen wir, dass der Schulstart nach den Sommerferien so gut 
gelingt, wie das Ende dieses Schuljahres. Das Team der EKS drückt 
dafür ganz fest die Daumen!!!! 



 


