
Im neuen Jahr beginnen wir die Schulzeit am Montag, dem 
09.01.23, wie es im Stundenplan ausgewiesen ist. 
 

 

Wünsche zum neuen Jahr 
 

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit 
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid 
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass 
Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was 
 
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh 
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du 
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut 
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut 
 
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht 
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht 
Und viel mehr Blumen, solange es geht 
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät 
 
Ziel sei der Friede des Herzens 
Besseres weiß ich nicht.  
                                                                      (Peter Rosegger 1843 – 1918) 

 

Friede, Licht und ein Miteinander waren wichtige Aspekte im 

Jahr 2022.  

Auch für das Jahr 2023 steht dies ganz oben auf der 

Wunschliste.  

Eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das 

Jahr 2023, wünscht Ihnen und Ihren Familien 

 

im Namen des Kollegiums - Beate Brill 
                                                   (Schulleiterin) 
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St. Martin 

Spendenaktion 
für das 

Friedensdorf 
International 

Nikolaus 

Rangerausbildung 

Handballaktionstag 

Tanzevent 



 

Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 

auch 2022 war wieder ein besonderes Jahr. Diesmal war es nicht nur die 
Coroana-Pandemie, sondern auch ein Krieg, der dieses Jahr stark beeinflusst 
hat. Gerade deswegen war es für die Kinder enorm wichtig, dass das 
Schulleben soweit es irgend möglich war, normal stattfinden konnte. 

Und so freuen wir uns darüber, dass in der Weihnachtszeit wieder 
Plätzchenduft verführerisch durch das Schulgebäude zieht, da die 
Viertklässler in der Adventszeit winterliche Backnachmittage veranstaltet 
haben. Auch die Zweitklässler haben zur Weihnachtsstimmung beigetragen. 
Eltern und Verwandte wurden zu heimeligen Weihnachtsfeiern mit kleinen 
Aufführungen eingeladen. 

Immer mittwochs treffen sich alle Kinder zum Adventssingen auf dem 
Schulhof. In einer großen Adventsrunde werden die Adventskerzen 
angezündet und alle Lieder für eine schöne Weihnachtszeit eingeübt. Nun ist 
Weihnachten nicht mehr weit und die Ferien stehen vor der Tür!!  

Notizen aus dem Schulleben an der EKS: 
Endlich war es wieder soweit – ein richtiger Martinszug konnte am 
08.11.2022 stattfinden. Begleitet von St. Martin auf dem Pferd und dem 
Tambourcorps zogen wir dann um 17.45 Uhr mit ihren selbstgebastelten, 
leuchtenden Laternen durch die Straßen, vorbei an den Häusern in der 
Schulnachbarschaft. Der Zug endete auf dem Schulhof mit dem 
gemeinsamen Singen des Martinsliedes und dem Vorlesen einer 
Martinsgeschichte in den einzelnen Klassen. Ein „dicker“ Dank geht an die 
emsigen Helferinnen und Helfer für die reibungslose Organisation des 
Martinsfestes mit Punsch, Glühwein und Würstchen. In der Martinszeit 
beteiligt sich die EKS jedes Jahr an der Spendenaktion des Friedensdorfes 
Oberhausen. In diesem Jahr sammelten die Schulkinder für kriegsverletzte 
Kinder, die hier in Deutschland operiert und im Friedensdorf betreut werden. 
15 „Hilfstaschen“ wurden mit Spenden, wie Bastelmaterialien, Schreibwaren 
und auch mit kleinen Spielwaren gefüllt. Das Thema „Teilen und etwas für 
andere tun“ wurde so noch einmal für alle Kinder greifbar.  

In den Herbstmonaten hat mit Unterstützung von Frau Gutkowski auch wieder 
die Rangerausbildung stattgefunden. 12 Kinder aus Klasse 4 haben gelernt, 
wie sie nun in den Pausen als Streitschlichter eingesetzt werden können: Sie 
sind neutrale und verschwiegene Vermittler, sind in den Pausen aufmerksam 
und können Streit zwischen Kindern erkennen und suchen im Streitfall 
gemeinsam nach einer Lösung, die die Streitparteien als gerecht und fair 
empfinden. 

 
Der Nikolaus überraschte uns am 6. Dezember mit seinem Besuch. Nach der 
Begrüßung und dem Singen auf dem Schulhof zog er mit seinem 
„Rentierschlitten“ von Klasse zu Klasse und verteilte Geschenke. Vor allem 
unsere Erstklässler machten große Augen bei den großen, schön verpackten 
Päckchen. Für die finanzielle Unterstützung dieser Klassengeschenke geht ein 
besonderer Dank an den Förderverein. 
!!! Wenn Sie auch gerne einmal außergewöhnliche Anschaffungen für die 
Kinder unserer Schule unterstützen möchten, dann treten Sie in den 
Förderverein ein. In diesem Jahr ist bereits das 100. Mitglied 
beigetreten!!! 
 
Auch sportlich ging es in den Wintermonaten zu. Die Handballabteilung des TV 
Voerde führte für die Klassen 3 den Handballgrundschultag in der Turnhalle 
durch. Das kam bei den Kindern so gut an, dass wir diese Aktion in unser 
Schulkonzept für die kommenden Jahre aufnehmen. Die Tanzschule 
Rautenberg veranstaltete sogar für die ganze Schulgemeinde einen Move-it-
Tag. Jede Jahrgangsstufe konnte sich in einer Unterrichtsstunde tänzerisch 
„austoben“. 
 

Infos aus den Klassen: 
Die ersten Klassen haben sich im Sachunterricht intensiv mit dem Igel 
auseinandergesetzt und kennen nun seine Lebens- und 
Ernährungsgewohnheiten.  
Die Zweitklässler erfuhren alles über das Eichhörnchen. Gemeinsam mit den 
Erstklässlern ging der Winterausflug in eine Schule nach Walsum. Dort hatten 
alle viel Spaß mit dem Theaterstück „Patterson kriegt Weihnachtsbesuch“. 
Klasse 3 hat in der Stadtbibliothek ein eigenes Buch gebastelt. Ihr Ausflug 
führte in die Erfahrungswelt „Phänomania“ in Essen zu einer spannenden 
Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der physikalischen Phänomene 
und menschlichen Sinne. Ein besonderes Ereignis war auch das gemeinsame 
Eislaufen in der Eishalle in Dinslaken.  
Die vierten Klassen haben jede Menge über ihren eigenen Körper gelernt, 
hierzu auch die Lektüre „Weiberkram“ gelesen und das Theaterstück „Mein 
Körper gehört mir“ besucht. Somit geht das Jahr sehr ereignisreich zu Ende. 
 
Info aus der OGS: Frau Garcia hat ihren Mädchennamen angenommen. Sie 
heißt nun wieder Frau Altrock. Sie wird ihre Arbeit auch unter diesem Namen 
im Sinne der Kinder in der OGS gerne und wie gewohnt weiterführen. 
 

Ausblick: 
Wichtig!!! 
Das Jahr schließen wir am letzten Schultag nach dem Unterricht mit allen 
Klassen um 11.35 Uhr.  
Der Schulbus fährt wie gewohnt um 11.45 Uhr! Betreuung findet statt. 

 


