
Bunte Blätter 

Die Sonne strahlt die Blätter braun, 

der Herbst ergreift so seinen Raum. 

Im leuchtend Bunt der vielen Farben, 

der Herbst, der hat viel schöne Tage. 

Die Jahreszeit die Wälder ziert, 

bis das der Schnee die Landschaft ziert. 

Der Herbst, der schmückt die Jahreszeit. 

Der Sommer ist Vergangenheit. 
 

                                                                                          Gerhard Ledwina 

Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht allen Eltern und 
Kindern noch viele schöne, milde Herbsttage in den Ferien. 
Genießen Sie gemeinsam den Herbst mit seinen bunten Tagen!!! 
 
Beate Brill 
(Schulleiterin) 

_________________________________________________ 
 
P.S.: Bring- und Holzeiten an der EKS 

 
Situation auf dem Schulparkplatz: 
Jetzt zu Beginn der kälteren Jahreszeit werden wieder viele Kinder mit dem 
Auto in die Schule gefahren. Bitte achten Sie darauf, nur auf den 
vorgesehenen Parkbuchten zu parken. So kommen Ihre Kinder sicher in die 
Schule. Auch der Schulbus kann dann besser über den Parkplatz 
weiterfahren. Bitte bedenken Sie, auch im Herbst und im Winter haben Ihre 
Kinder Freude an Fahrrad- oder Fußgängergruppen, die ja auch gerne von 
Ihnen als Eltern begleitet werden können. 
Auch beim Abholen der Kinder aus der OGS am Nachmittag sind bitte 
unbedingt die Verkehrsregeln vor der Schule zu berücksichtigen, damit alle 
Kinder sicher wieder nach Hause kommen können. 
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Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,  

 
seit August haben sich 67 neue Erstklässler/-innen an unserer Schule gut 
eingelebt. Alle „Delfin-, Giraffen- und Dinokinder“ lernen in der Klasse eifrig 
alle Buchstaben und Zahlen kennen und spielen in der Pause besonders 
gerne mit ihren Patenkindern aus den 4.Schuljahren. 
 
Die Offene Ganztagsschule wird zur Zeit von 175 Kindern besucht. Damit 
alle OGS-Kinder im Nachmittagsbereich auch genügend Platz zum Spielen 
und Chillen haben, wurde das Leseparadies in einen Gruppenraum 
umgewandelt. Dort fühlt sich nun die der Viertklässler wohl. Unter der Leitung 
von Frau Garcia gestalten die Erzieherinnen täglich ein buntes und 
umfangreiches Nachmittagsangebot. Aufgrund der vielen schönen und 
heißen vergangenen Tage haben sich die Kinder am liebsten draußen auf 
dem Schulhof oder auf der Trainingswiese des TV Voerde getummelt. Erst 
jetzt in der schmuddeligen Zeit nehmen die Kinder gerne die Angebote in den 
OGS-Räumen an. Derzeit plant das OGS-Team das Angebot verschiedener 
Arbeitsgemeinschaften (AG´s) für den Zeitraum nach den Herbstferien bis 
Weihnachten. Genaueres erfahren Sie als Eltern über die Briefpost der OGS. 
Das Leseparadies ist nun im Computerraum wiederaufgebaut worden und 
kann dort von den Klassen wieder als Präsenzbücherei in einzelnen 
Leseparadiesstunden genutzt werden. 
 

Notizen aus dem Schulleben an der EKS: 
Der Schulstart nach den Sommerferien konnte nach vielen 
Coronaeinschränkungen in den vergangenen Jahren beinah wieder „normal“ 
stattfinden:  
- Die Einschulungsfeier wurde wieder mit allen drei neuen ersten Klassen 
gemeinsam gefeiert. 
- Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Klasse keine Maske mehr 
tragen, nur im Schwimmbus kommen wir noch nicht darum herum. 
Schöne Aktionen können auch wieder in gemischten Gruppen 
durchgeführt werden: 
- Der Bürgermeister und die Mitarbeiter der Stadtbibliothek besuchten im 
Rahmen des Angebots „Schnapp dir ein Buch“ in diesem Sommer die Erich 
Kästner-Schule und konnten allen Erstklässlern zusammen in der Aula vom 
„Löwen, der nicht lesen konnte“, erzählen.  
- Auch das neue Schulparlament hat in diesem Schuljahr schon einmal 
getagt. Alle Klassensprecher der Klassen 2 – 4 brachten Wünsche und 
Absprachen aus den Klassenräten mit und waren sich einig, dass in den 
Schülertoiletten auch wieder über die Toilettenwache „für Ordnung gesorgt 
werden muss“.  
Die Klassensprecher der ersten Klassen werden nach den Ferien gewählt und 
steigen dann in der nächsten Schulparlamentssitzung mit ein. 

- Nach den Herbstferien soll dann auch die Ausbildung der EKS-Schulranger 
starten. Dann werden 12 Viertklässler zu Streitschlichtern ausgebildet. Sie 
unterstützen während der Hofpausen die Pausenaufsicht bei Streitigkeiten 
und sind an leuchtendgelben Warnwesten zu erkennen. 
 
Am Samstag, den 17.09.22, fand der Schulgartentag in Kombination mit 
dem Tag der Offenen Tür statt. Jede Menge Helferinnen und Helfer machten 
den Garten flott für den Winter. Der Schulteich hat nun eine Abdeckung, die 
das Herbstlaub auffängt und alle Wege sind wieder von Unkraut befreit.  
Die schöne Atmosphäre während des Schulgartentages steckte auch die 
Schülerscouts beim gleichzeitig stattfindenden Tag der offenen Tür an. Sie 
stellten neugierigen Besuchern die Schule vor. Viele Informationen gab es 
auch noch in den Klassen von den Lehrerinnen und den anwesenden Eltern. 
 
Zum Abschluss des ersten Schulquartals steht das Erntedankfest an. In den 
Klassen wurden bereits Herbstlieder gesungen, Geschichten vorgelesen und 
zum Thema Herbst gebastelt. 
 

Infos aus den Klassen: 
 
Die ersten Klassen haben zum besseren Kennenlernen jeweils ein 
Klassentreffen organisiert. Bei der Schulhofrallye hatten Eltern und Kinder viel 
Spaß und kennen sich jetzt hervorragend auf dem Schulgelände aus. 
In den zweiten Klassen fand ein Buchstabenfest statt. Derzeit beschäftigen 
sich die Kinder mit Prinz- und Prinzessinnennomen und forschen in ihrer 
eigenen Lebensgeschichte.  
Im dritten Schuljahr steht das Thema „Vom Korn zum Brot“ auf dem 
Stundenplan. Körner wurden gemahlen und leckere Backwaren zubereitet. 
Unsere Viertklässler lernen Deutschland und die Bundesländer kennen. Aus 
Reizwörtern erfinden sie lustige und spannende Geschichten.  

 

Ein Blick in die Zukunft: 
- Direkt in der Woche nach den Herbstferien werden die Kinder 

gemeinsam mit der Schulzahnärztin das richtige Zähneputzen 
trainieren. Hierfür erhalten Sie am Montag, den 17.10., einen gelben 
Zettel, in dem der genaue Termin für Ihre Klasse notiert ist. 

- Am Dienstag, den 08.11.22, steht das Martinsfest vor der Tür. Die 
Schulpflegschaft organisiert dieses Fest und wird sich über viele helfende 
Hände aus der Elternschaft riesig freuen. 

- Vom 21.11. – 25.11.22, findet die Elternsprechwoche statt. Sie als 
Erziehungsberechtigte haben dann Gelegenheit, sich über den 
Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren. Die genauen Termine 
erhalten sie von der Klassenlehrerin. 

Alle weiteren Termine sind Ihnen über unseren Schulterminplaner bereits 
bekannt. 


