Gartentag
Der hintere Pausenhof ist zu einem großen Teil nicht asphaltiert. Mit großem
Engagement von Eltern und Lehrern ist diese Fläche nach und nach von einer
Wildnis in eine Spielfläche verwandelt worden. Wir dürfen diese Fläche unter der
Auflage nutzen, dass wir sie pflegen. Und das tun wir zwei Mal im Jahr – im Frühjahr
und im Herbst – an einem Samstag von 10 bis 14 Uhr. Meist kommen komplette
Familien und packen mit an: Blumenzwiebeln werden gesetzt, Rindenmulch
verteilt… Währenddessen gibt es Getränke und mitgebrachte Köstlichkeiten vom
Buffet als Stärkung und zum Abschluss freuen sich besonders die Kinder über
Stockbrot am Lagerfeuer.

Geburtstag
In allen Klassen werden die Geburtstage gefeiert – überall ein kleines bisschen anders. Ähnlich wie
im Kindergarten wird meist ein Lied für das Geburtstagskind gesungen und darüber hinaus je nach
Tradition der jeweiligen Klasse der Geburtstag noch mit weiteren Aktionen begangen. Manchmal
wünschen sich die Kinder, für ihre Klassenkameraden etwas Leckeres zu ihrem Geburtstag mit in
die Schule zu bringen. Das dürfen sie sehr gerne tun, wenn sie ein paar Dinge beachten:
 Keine Lutscher und Kaugummis.
 Kuchen müssen mit der Hand gegessen werden können.
 Kuchen bitte „verteilfertig“ mit Servietten (also Muffins oder geschnittene
Bleche/Kastenformen).
 Eishörnchen oder Eis am Stiel nur, wenn es direkt zu Beginn der Frühstückspause gebracht
werden kann.

Gottesdienste
Im Laufe des Kirchenjahres trifft sich die Schulgemeinde insgesamt oder in Gruppen zu
gemeinsamen Gottesdiensten. Wir feiern einen ökumenischen Gottesdienst zum Schulanfang und
zur Einschulung. Diese Gottesdienste finden im Wechsel in den unterschiedlichen Kirchen unseres
Schulbezirks statt und werden von Vertretern der evangelischen und der katholischen
Kirchengemeinde geplant. Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen und auch nicht am
Gottesdienst teilnehmen möchten, werden in der Schule betreut, es ist aber jedes Kind herzlich
eingeladen.
Über das Schuljahr verteilt finden außerdem regelmäßig katholische und evangelische
Schulgottesdienste für die Schüler des dritten und vierten Jahrganges statt. Außerdem findet für
die katholischen Kinder mittwochs ein Wortgottesdienst in der Aula statt.
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Gremien
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Wir laden Sie herzlich ein, in den
verschiedensten Gremien unserer Schule mitzuwirken. Zum Beispiel in Klassen- und
Schulpflegschaftssitzungen, bei Schulkonferenzen, im Förderverein, in der Bücherei, bei
Sportveranstaltungen, beim Fußgänger- und Fahrradtraining und bei der Durchführung von Festen,
Feiern und Projekten.
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