
 

 

Einschulungsfeier: Herzlich Willkommen, 
liebe Erstklässler! 

Am Donnerstag haben wir endlich unsere neuen Erstklässler bei uns an der Europagrundschule 
Kalthof begrüßt! Die Kinder konnten, im Anschluss an die allgemeine Begrüßung von Seiten der 
Schule und den Segenswünschen durch Pfarrerin Brigitte Zywitz und Pastor Frederic Kernbach, 
gemeinsam mit ihrer neuen Klassenlehrerin Frau Labeß-Fiedler, ihren Klassenraum einweihen 
und einen eigens für sie erstellten Begrüßungsfilm ansehen. In der Zwischenzeit wurden die Eltern 
vom Förderverein der Schule mit Getränken und Fingerfood kulinarisch versorgt und hatten 
ebenfalls die Möglichkeit, den erstellten Film anzuschauen. 

Wir wünschen allen Erstklässlern einen guten Schulstart und eine schöne Zeit bei uns an der 
Schule! 

 

Neue Sitzbänke für den Wartebereich 

Hier lässt es sich gemütlich sitzen! Die neuen Beton-Sitzbänke stehen seit gestern im Foyer und 
laden zum Ausruhen und entspannten Warten ein! Drei Kinder haben sich sofort zum "Testsitzen" 
und Ausprobieren der Bänke bereit erklärt und diese für gut befunden.  

 

 

Ausflug in den Verkehrslehrgarten 

Heute ging es mit dem Bus in den Verkehrslehrgarten. Wir haben an verschiedenen Stationen 
geübt. In der vierten Klasse geht es dann mit dem Training weiter. Hoffentlich bestehen wir 

dann alle die Fahrradprüfung. 

(Klasse 3a und 3b) 

 



 

Vom Korn zum Brot 

... so hieß unser Thema im Sachunterricht nach den Ferien. Zum Abschluss haben wir ein 

leckeres Brot gebacken und Popcorn gemacht. 

(Klasse 3a) 

 

 

 

Besuch im Floriansdorf 

Heute ging es mit dem Zug nach Iserlohn ins Floriansdorf. Das Thema "Feuer" stand dabei natürlich 

auf dem Stundenplan. Wir erfuhren viel über den richtigen Umgang mit Feuer, über Brandschutz 

und wie man einen Notruf richtig absetzt. Das war ein toller Tag und wir haben viel gelernt!  

(Klasse 3a) 

 

 
 

 

Klasse 2000: Gefühle 

Heute waren Frau Köhne und Klaro zu Besuch in den dritten Klassen. Gemeinsam haben wir über 

verschiedene Gefühle gesprochen. Das war sehr interessant! 

 



 

Neue Sitzbänke für die Klassen 
 
Der Förderverein hat sich bereit erklärt, für alle Klassen neue Sitzbänke anzuschaffen. Darüber freuen wir 
uns sehr und sagen "Herzlichen Dank"! Die Sitzbänke werden für 
 
unseren Morgenkreis genutzt, für gemeinsame Besprechungen und natürlich auch 
 
für unsere Monatsfeiern. Bereits zwei Klassen sind mit den neuen Bänken ausgestattet 
 
worden, die restlichen folgen in Kürze. 

 

 

Kino und Popcorn 

Mit gespendetem Popcorn vom Förderverein fand heute unser Kinotag statt. In den einzelnen 
Klassen wurden Filme geschaut und der leckere Duft von Popcorn zog durch das Schulgebäude. 
Da nicht alle Kinder heute dabei sein konnten, wird das Kino-Event im neuen Jahr noch einmal 
wiederholt. Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein! 

 

 

 
 

„Traumhaftes Europa“  

Das ist das Motto des diesjährigen NRW-Schülerwettbewerbs „Begegnung mit Osteuropa“. Ziel 
dieses Wettbewerbs ist es, die Kinder mit Europa bekannt zu mach. en. Es geht darum, andere 
Kulturen und Länder kennenzulernen und sich auf neue Perspektiven einzulassen. Im ersten 
Projekt haben sich die Kinder aus Klasse 2 im Rahmen einer AG mit Transsilvanien beschäftigt. 
Hier wurden die Landschaft, sowie die Bräuche und die Legenden von Transsilvanien näher unter 
die Lupe genommen. Daraufhin haben die Kinder ein großes Plakat entworfen, welches die 
Landschaft von Transsilvanien zeigt. Das zweite Projekt beschäftigt sich mit einer Familie, die von 
Rumänien nach Deutschland zieht. Die Kinder der Klasse 2 basteln im Rahmen des 
Sachunterrichts einen Glücksbringer für die Familie. Die drei besten Glücksbringer (die Kinder 
stimmen online selbst ab) werden daraufhin zum Schülerwettbewerb geschickt  

 



 

Teilnahme am Europäischen 
Landeswettbewerb 

Auch in diesem Jahr nahmen einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule an dem 
landesweiten Europawettbewerb teil. Zu dem Thema „Mein Freund, der Roboter“ erstellten sie 
eigene Roboter und schrieben in Texten die Vor- und Nachteile eines Roboters auf. Lange 
warteten die Kinder aufgeregt auf die Wertung der Jury. Freuen können sich die drei Preisträger 
Norina, Marlon und Nikola. Sie haben mit ihren Arbeiten den dritten Platz belegt. Herzlichen 
Glückwunsch! 

 

 

Letzte Schulwoche: Eis und Zeugnisse 

Zur Versüßung der letzten Schulwoche spendierte der Förderverein, wie auch bereits 

im letzten Jahr, allen Schülerinnen und Schülern ein leckeres Eis. Dazu kam extra der 

Eiswagen vorgefahren und es konnte zum Schuljahresschluss noch einmal gemeinsam 

geschlemmt werden. Vielen Dank von uns allen, lieber Förderverein! 

 

 

 

 


