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Aus der Redaktion S. 3

Liebe Leser!
In den letzten Wochen und Monaten ist viel an unserer Schule passiert.
Von all den Sachen wollen wir euch berichten und ihr seht selbst, wie
dick die Zeitung wieder geworden ist.
Das zentrale Thema ist aber die Verabschiedung unserer langjährigen
Schulleiterin Frau Kirchner. Im Alter von 65 Jahren geht sie jetzt in den
wohlverdienten Ruhestand. Wir hatten ganz viele Fragen an sie und haben
tolle Antworten bekommen.
Auch unsere FSJlerin Lisa verlässt zum Schuljahresende unsere Schule
und wird ihr Lehramtsstudium anfangen. Ebenso geht Frau Bretschneider.
Ihr seht schon, ganz viele Abschiede.
Und für euch alle stehen die Sommerferien an – Urlaube sind geplant,
einfach mal chillen und den Sommer genießen.
Aber nun blättert munter in unserer Schülerzeitung herum, lacht viel über
die tollen Witze, staunt darüber, was immer so alles an unserer Schule los
ist – habt einfach Freude beim Lesen. Und schickt uns aus dem Urlaub
oder von zu Hause eine Postkarte :-).
Wir wünschen euch wunderschöne, erholsame Ferien und vielleicht hat ja
jemand Lust, nächstes Jahr zu den Reporterkids zu kommen?
Wir freuen uns darauf!
Eure Reporterkids
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Interview mit Frau Kirchner

Wie wir schon im Vorwort erzählt haben,
geht Frau Kirchner mit dem
Schuljahresende in Rente. Davor sollte sie
uns aber unbedingt noch einmal erzählen,
wie das früher an der Schule war, was sie
alles erlebt hat und was sie jetzt im
Ruhestand vorhat.
Frau Kirchner, wie lange haben Sie an
unserer Schule gearbeitet?
Am 05.01.2004 habe ich hier angefangen, das
sind nun also 15 ½ Jahre.
Und wie lange sind Sie schon Lehrerin?
Im Sommer 1974 habe ich mein Studium beendet, war Lehrerin in Thüringen
(Meiningen), bin 1987 in der DDR aus dem direkten Schuldienst ausgetreten,
war bis 1996 Leiterin eines Kinderkurheimes, dann war ich im Architekturbüro
meines Mannes beschäftigt und bin 2004 nach Sachsen umgezogen.
Warum sind Sie in unsere Schule zum Arbeiten gekommen?
Ich habe eine Schule gesucht, die etwas anders war, und da sich die
Bräunsdorfer Schule gerade gegründet hatte, war ich sehr neugierig.
Wie viele Klassen haben Sie von der ersten bis zur vierten Klasse begleitet?
2004 (eingeschult 2003) - 2007
2007-2011
2011-2015
2015- 2019… also 4 Klassen als Klassenleiter
Welches Fach haben Sie am liebsten unterrichtet und warum?
Deutsch war schon mein Lieblingsfach, es ist so vielfältig. Es beinhaltet das
Lesen, das Schreiben, das Sprechen, Gedichte aufsagen, Erzählungen
aufschreiben, Dinge beschreiben, eine schöne Schrift schreiben…usw., also es
gibt da so viele schöne Themen.
Gab es ein Fach, dass Sie nicht so gern unterrichtet haben und warum?
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…eigentlich gab es das nicht, ich hätte Werken nicht so gerne unterrichtet, aber
das brauchte ich ja nicht…das hat ja Frau Kaube gerne und sehr gut getan.
Was war Ihr schönster Tag an unserer Schule?
Der aufregendste Tag und somit auch immer ein schönster Tag war der
„Schuleinführungstag“ einer jeden 1. Klasse.

Gab es auch Sachen, wo Sie sich einmal richtig geärgert haben und was war
das?
Na klar, es gab immer mächtigen Ärger, wenn Kinder die Sachen von ihren
Mitschülern versteckt hatten, und dass immer und immer wieder. Wir haben
dann oft Stunden Hausschuhe oder Kleidungsstücke gesucht. Ganz schlimm war
es, wenn Kinder Papierrollen in die Klobecken gesteckt hatten…da war Krach!!!
Wie muss in Ihren Augen ein/e Lehrer/in sein? Ist das Ihnen gelungen?
Ich hoffe sehr, dass es mir meistens gelungen ist und man denkt das ja immer
von sich selbst... - weiß nicht, aber ich denke schon. Wie muss eine Lehrerin
sein? Sie muss den Kindern so verbunden sein, dass ihre Schüler an jedem Tag
des Schuljahres wieder gerne zur Schule kommen, auch wenn es mal Ärger gab
und die Lehrerin mal etwas schimpfen musste. Ihre Schüler müssen ihr einfach
vertrauen und die Lehrerin
sollte alle Schüler
wertschätzen, denn jedes Kind
hat Stärken und natürlich auch
so seine Schwächen.
Was haben Sie in Ihrer
Arbeitszeit am liebsten
gemacht?
Morgens, in der 1. Stunde
habe ich, besonders an
Montagen, erst mal sehr gerne mit den Kindern ein wenig „geschwatzt“.
Unterricht war schön, deshalb habe ich diesen Beruf erlernt, aber auch die
gemeinsamen Frühstückspausen mit den Kindern waren immer interessant und
sehr angenehm. Und am Nachmittag, wenn ich „Bürozeit“ hatte, da gab es so
viele Gelegenheiten mit Schülern und auch vielen Erwachsenen zu sprechen und
da ging die Zeit immer ganz rasch vorbei. Und immer konnte ich meinen
Kaffeetopf mit umhertragen.
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Was fällt Ihnen alles spontan ein, wenn Sie an die letzten 15 ½ Jahre hier an
unserer Schule zurückdenken? Geben Sie uns ein paar Stichworte, die
Ihnen einfallen.
schwieriger aber hoffnungsvoller Beginn, kuschelige Schule, interessante Kinder
und Familien, freundliche Kollegen, schöne Schultage, für Schüler und Lehrer
entspannte Tagesabläufe, freundliche Klassenräume, Klos waren nicht schön,
jetzt neue Toiletten, Feuertreppe, Bücherei, Wandertage, Sommerfeste,
Schulgottesdienste, Mittagessen, Dr. Jakob und Christine Jakob, Schulchor,
Waldspielplatz, Grünes Klassenzimmer, Schulgarten, Schuleinführungen,
Abschlussgottesdienste, viele Helfer, Feste, …, jedes Jahr kamen mehr Schüler,
die Klasse wurden größer, oft nicht genug Geld zur Verfügung, um alles gut
abzudecken, Spenden, …viel gelacht…
Was war in den Anfangsjahren ganz anders als heute?
Alles war kleiner, weniger, oft nicht so kompliziert, aber deshalb nicht
unbedingt einfacher. Es begann eben erst, musste wachsen. Viele Alternativen
mussten gefunden werden. Es war nicht alles selbstverständlich. Die Schule
musste, besonders in den ersten beiden Jahren, oft auch im Ort noch bei vielen
Bräunsdorfern um Anerkennung kämpfen. Erst ab dem 2. Schuljahr hatten wir
nach und nach neue Schulbücher, vorher wurde alter Bücherbestand genutzt.
Nach und nach kamen neue Lehrmittel. Es war auch eine schöne Zeit, weil
immerzu etwas ein Stückchen gewachsen ist…
Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen, die auch an der Schule
gearbeitet haben? Gab es Begleiter in der Schulzeit hier, die Sie besonders
geprägt haben?
Zu ehemaligen Kollegen
habe ich so gut wie keinen
Kontakt mehr, nur selten,
die Lehrerinnen sind alle an
anderen Schulen und haben
da ihren Platz gefunden.
Ja, ich hatte eine gute
Begleiterin in der
Anfangszeit. Das war
Christine Jakob, die
Ehefrau unseres
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Gründungsvaters und
Vorstandsvorsitzenden. Dr. Jakob war
Pfarrer in Bräunsdorf und auch sehr aktiv in
unserer Schule. Christine organisierte viel,
hielt Religionsunterricht und unterstützte
mich sehr in den ersten Jahren. Leider
verstarb sie viel zu früh.

Sind Sie traurig, dass Sie bald nicht mehr
hier sind?
Na ja, das ist gar nicht so leicht zu
beantworten. Natürlich ist ein Abschied
auch immer ein wenig etwas Trauriges, aber
ich denke, das merkt man erst richtig, wenn
wirklich Schluss ist und das wird am letzten
Schultag wohl so sein.
Oder würden Sie, wenn möglich, noch länger an unserer Schule bleiben?
Na, erst mal brauche ich jetzt eine Pause, damit ich ein neues Knie bekommen
kann, denn alle Schüler haben ja im letzten Jahr gemerkt, dass ich nicht so
schnell die Treppen rauf und runter laufen kann. Das muss erst mal wieder alles
gut werden. Die Lehrer haben aber alle meine Telefonnummer und können sehr
gerne anrufen, wenn sie meine Hilfe brauchen.
Wer wird Ihre Arbeit übernehmen?
Frau Bratke wird ab neuem Schuljahr auch
meine Arbeit übernehmen. Sie hat ja schon
in diesem Schuljahr die meisten
Schulleiteraufgaben prima mitgemeistert,
sie weiß alles und wird es gut machen. Ihr
wünsche ich dazu alles Gute.
Mit dem Wissen von heute und allem
Erlebten in den vergangenen Jahren,
würden Sie den Job als Schulleiterin
erneut annehmen?
Ja, im Grunde genommen schon, aber es hat
auch alles so seine Zeit. Jeder sollte wissen,
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wann er seine Aufgaben mit einem guten Gewissen auch mal an jemand anders,
an eine Nachfolgerin, abgeben, übertragen sollte.
Worüber wären Sie froh gewesen, wenn DAS Ihnen jemand gesagt hätte
(vorgewarnt hätte)?
Eu, eu, da muss ich sehr nachdenken…da fällt mir so auf Anhieb erst mal nichts
ein… nein, da gab es nicht so etwas Schlimmes…
Hatten Sie sich bestimmte Sachen als Schulleiterin vorgenommen und
konnten Sie die umsetzen?
Mir war immer sehr wichtig, dass sich alle Lehrer und Mitarbeiter in unserer
Schule, die ja deren tägliche
Arbeitsstelle ist, wohlfühlen, denn
nur wenn das so ist, werden sie für
ihre Schüler gute Lehrer sein können.
Was werden Sie gar nicht
vermissen, was mit Schule zu tun
hat?
Test-Arbeiten nachsehen und
Hausaufgaben aufgeben und
kontrollieren und im Winter früh in der Dunkelheit aus dem Haus gehen
müssen… .
Auf was freuen Sie sich in der Rente am meisten?
…erst natürlich mal auf viel freie Zeit, sich neue Dinge vornehmen zu können,
es ist ja ein neuer Abschnitt im Leben und man kann/muss neu planen - das wird
auch spannend!
Na ja, und vielleicht bekomme ich ja auch mal ein Enkelkind…
Was machen Sie denn jetzt mit Ihrer vielen freien Zeit?
Erst mal werde ich die Sommerferien genießen, weil ich ja immer noch denke,
es sind „Sommerferien“, dabei ist das ja schon die Rentenzeit. Wenn dann der
Schulanfang naht, werde ich denken: „Ach so, du brauchst ja gar nicht in die
Schule“… - das wird komisch sein.
Was werden Sie ganz sehr vermissen, was mit Schule zu tun hat?
Ach, … das ist so viel, so viele bekannte und vertraute Gesichter von den
Schülern und den Kollegen. Wahrscheinlich ist es einfach das, weil ich dann
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nicht mehr in der Schule bin, die ich so sehr liebte.

Besuchen Sie uns einmal wieder?
Ich denke, ich werde ganz sicher mal in der Schule „auftauchen“.
Was finden Sie an
unserer Schule so richtig
gut?
Es ist die gute
Gemeinschaft dieser
Dorfschule, besonders in
diesem Dorf „Bräunsdorf“.
Zu dieser Gemeinschaft
gehören so viele... Schüler,
Eltern, Großeltern, ganze Familien, alle Mitarbeiter von Schule und Hort, der
Vorstand, viele Unterstützer, Bräunsdorfer Vereine - die gehören doch auch zu
uns, wir machen so viele Dinge gemeinsam, …
Etwas ganz Wertvolles ist, dass unsere Kinder im Laufe der Grundschulzeit
lernen, den „Anderen“ zu achten und mit diesen positiven Werten an ihre
weiterführenden Schulen gehen…
Was denken Sie, kommt in den nächsten Jahren auf uns als Evangelische
Grundschule zu?
Diese Schule wird weiterhin gut bestehen, das ist das Wichtigste! Das Gebäude
wird weiter saniert, es wird alles viel heller, freundlicher sein. In einer „neueren“
Schule lässt sich gut lernen. Vielleicht bekommt ihr sogar einen großen
Pausenhof nebenan. Unsere Schule ist doch schon recht gut bekannt und auch als
Schule begehrt in unserer Gegend. Das müsst ihr alles weiter erhalten. Da sind
Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Eltern gefordert.
Was wünschen Sie dem Schulteam und uns Schülern?
Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute.
Euch Schülern wünsche ich ganz viel Freude „am Lernen“ und dass ihr jeden
Tag wieder gerne in die Bräunsdorfer Schule kommt.
Den Lehrern wünsche ich ganz viel Freude „am Lehren“, „am guten Unterricht
halten“ und den Kindern „Spaß bereiten“…
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Was wünschen Sie sich, was die Kollegen und Schüler über Sie erzählen,
wenn in den nächsten Jahren rückblickend Ihr Name fällt?
…ach ja, … es wäre schön, wenn man da lachen könnte.
Ganz vielen Dank für das Interview!
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S. 12 Abschied Frau Bretschneider

Abschied Frau Bretschneider

Zum Ende des Schuljahres heißt es auch Abschiednehmen von Frau
Bretschneider, die Frau Kirchners Klasse vom Schulanfang bis heute
wunderbar begleitet hat. Auch in anderen Klassen war sie im Einsatz und
hat uns unterstützt, wenn das Lernen mal nicht so einfach war.
Viele von euch kennen sie auch aus dem Schulgarten oder vom
Schwimmunterricht.
Danke liebe Frau Bretschneider für deine tolle Arbeit. Du warst immer
ein ruhender Pol in dem oft lauten und hektischen Schulalltag. Wir
werden dich vermissen! Gottes Segen für dich!

Abschied Lisa
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Immer mit dabei war im vergangenen Jahr auch „unsere“ Lisa. Durch das
FSJ Pädagogik kam sie zu uns und es fällt uns gaaaaanz schwer, sie
wieder gehen zu lassen.
Lisa war hauptsächlich in der Klasse 1 dabei und begleitete sie das ganze
Schuljahr. Aber auch in anderen Klassen war sie im Einsatz - hat
geholfen, wenn uns das Lernen mal nicht so leichtfiel, begleitete uns auf
Wandertagen und Ausflügen, betreute die Bibliothek und war beim Sport
dabei und hatte einfach immer ein offenes Ohr. Und am Ende der FSJZeit hat sie wie ein „alter Hase“ eigenständig unterrichtet.
Lisa, wir wünschen dir ganz viel Freude beim Studium und hoffen, du
schaust immer mal wieder bei uns vorbei!
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Noch mehr Abschiede …

Auch wenn es uns Schülern oft gar nicht so auffällt, aber in unserer
Schule gibt es viele Helfer, die uns ehrenamtlich unterstützen.
Seit Beginn der Schulgründung gab es einen „Reinigungstrupp“ ;-),
bestehend aus
mehreren Frauen,
die unsere
Klassenzimmer
gereinigt haben.
Eine Arbeit, die
ganz im Stillen
passierte, wenn
oftmals keiner von
uns mehr da war.
Viele von den
Frauen sind inzwischen Omas geworden, haben andere Verpflichtungen
und wir haben die Möglichkeit, die Reinigung anders zu organisieren.
Und so möchten wir auch denen noch einmal ein herzliches Dankeschön
sagen für die unzähligen Stunden, in denen sie unser Schulhaus zum
Glänzen gebracht haben.
Und noch jemand kann ganz fleißig jede Woche in unsere Schule – Frau
Todoritschkow. Sie übte
Lesen mit Kindern, die
noch Probleme hatten.
Oftmals fehlt dafür im
Schulalltag einfach die
Zeit. Ganz vielen Dank
für Ihre Treue unserer
Schule und den Kindern
gegenüber.
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Außerdem heißt es Abschiednehmen von unseren Vierern.
Vier Jahre lang haben sie die Schulbank in ihrem Klassenzimmer
gedrückt – lernten Lesen und Schreiben, wuchsen zu einer
Klassengemeinschaft zusammen, haben gezankt, gelacht und manche
Freundschaft entstand, konnten eine wunderbare Klassenfahrt genießen
und sind jetzt zum Ende sogar noch einmal komplett ins neue
Klassenzimmer gezogen, da in ihrem alten Klassenzimmer große
Bauarbeiten anstehen.

Wir wünschen euch Gottes Segen in euren neuen Schulen. Vergesst nicht,
was ihr bei uns gelernt habt und wir hoffen auf ein Wiedersehen!
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Reporterkids

Und was war bei uns so alles los?
Wir haben uns jeden Dienstag getroffen, oftmals waren wir auch in den
Hofpausen oder auf Festen unterwegs. Manchmal waren die Aufgaben
gar nicht so einfach, die uns Frau Bratke gestellt hat. Am Ende sind wir
immer erstaunt, wenn so eine dicke Zeitung herauskommt und was wir
alles geschrieben haben. Denn oftmals haben wir das selbst schon wieder
vergessen
bis die Zeitung gedruckt erscheint.
Auf den nächsten Seiten wollen wir euch jetzt ganz viel erzählen, was in
den vergangenen Monaten, seit der letzten Ausgabe, passiert ist. Und wir
können euch eins sagen – da hatten wir ganz schön viel zu schreiben.

Rund um Weihnachten
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Ja, ihr lest richtig – Weihnachten. Das ist jetzt im Sommer schon ganz
schön weit weg, aber am Adventsnachmittag verkauften wir unsere letzte
Ausgabe der Schülerzeitung.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist immer eine ganz besondere Zeit in
unserer Schule. Vor allem der Adventsnachmittag ist eine lieb gewordene
Tradition. So war auch an Diesem wieder ganz viel los in der Schule - es
duftete nach Plätzchen, weihnachtlicher Gesang klang durch die Räume
und überall wuselte es. So muss er sein, unser Adventsnachmittag.
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Dieses Jahr hatten wir außerdem vier Adventsandachten im Schulhaus –
da rücken wir alle kräftig zusammen, halten inne und begrüßen den
nächsten Advent.

Unser Schulchor darf nun schon seit
mehreren Jahren den Bräunsdorfer
Weihnachtsmarkt eröffnen. Und dieses
Jahr hatten wir sogar Schnee.
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Endlich waren wir dran, die Klasse 4, mit dem Krippenspiel. Es mussten
Texte und auch ganz viele Lieder gelernt werden, denn wir führten ein
Musical auf. Das hat allen ganz riesigen Spaß gemacht und wir bekamen
super viel Applaus.
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Zu Besuch in der Raiffeisenbank Bräunsdorf

Im letzten halben Jahr waren wir als Schule ganz überraschend dreimal in
die Raiffeisenbank in Bräunsdorf eingeladen. Wir kamen immer
vollkommen unwissend da an und wollen euch erzählen, was dann
passierte.
Im Dezember bekam unsere Schule einen Scheck über 500,00 €
überreicht. Wir waren ganz sprachlos! Natürlich sollte das in den Bau
unseres neuen Klassenzimmers fließen. Wir sagen ein riesiges

Dankeschön!

Im März ging gleich die gesamte Klasse 2 in die Bank, denn sie hatten am
Malwettbewerb zu dem Thema „Musik bewegt“ teilgenommen. Alle
bekamen einen Preis. Umso überraschter waren wir, als wir erfuhren, dass
unsere Charlotte den ersten Preis im regionalen Bereich gewonnen hat
und nun eine Runde weiter war.
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Und vielleicht ahnt ihr schon, was jetzt kommt
. Im Juni wurde
Charlotte schon wieder in die Raiffeisenbank eingeladen. Sie hat
tatsächlich auf Landesebene den 3. Platz in ihrer Altersklasse gewonnen.
Wir sind alle mächtig stolz!

S. 22 Winter in Bräunsdorf

Winter in Bräunsdorf

Der Winter begann erst einmal wieder mit einem kräftigen Sturm, der
erneut auch unseren Waldspielplatz und Schulgarten erwischte.

Aber auch schöne Zeiten machte er uns
möglich - wir konnten riesige Schneemänner
bauen, im Schnee toben. Schneehose, Mütze
und Handschuhe waren unsere wichtigsten
Begleiter. So manche Hofpause wurde auf gar
wunderbare Weise etwas verlängert.
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Besonders zum „Im-Schnee-Toben“ eignete sich der noch nicht bebaute
Nachbarplatz, wo hoffentlich bald ein neuer Parkplatz entstehen wird.
Aber so lange der noch nicht da ist, nutzen wir jeden Zentimeter.
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„Lustiger Dienstag“

Zur großen Freude von uns lag dieses Jahr Fasching in der Schulzeit. Zu
unserem „Lustigen Dienstag“ durften wir verkleidet kommen. Das
Highlight sind immer die warmen Pfannkuchen von unserem
Bräunsdorfer Bäcker – die sind lecker! So macht Unterricht Spaß!

Familiengottesdienst
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Im Februar haben wir in der Bräunsdorfer Kirchgemeinde einen
Familiengottesdienst ausgestaltet. Oft sind wir dort zu unseren
Schulgottesdiensten zu Gast und wollten auf diesem Wege einmal Danke
sagen. Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Wie die Kinder im
Hause des Herrn“. Wir sangen gemeinsam als Schulgemeinschaft und
wir, die Reporterkids, interviewten ehemalige Begleiter und Schüler
unserer Schule. Die Kirche war rappelvoll. Das machen wir bestimmt
wieder!
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Was machen die Lehrer in den Ferien?

Habt ihr auch gedacht, die haben genauso Ferien wie wir? Wir haben da
mal nachgeforscht.
Natürlich haben die Lehrer auch Urlaub, aber nicht ganz so lange wie wir.
Wir haben erfahren, dass da zum Beispiel schon Unterricht vorbereitet
und geplant wird. Und manchmal müssen sie auch selbst die „Schulbank
drücken“ und was Neues lernen.
Dieses Jahr gab es zum Beispiel die Weiterbildung „1.Hilfe“, so dass sie
im Notfall schnell reagieren können. Und das sah dann ganz lustig aus ;-).

Oder sie besprechen und planen in der Schule das nächste Schuljahr.
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Die große Weiterbildung für alle war dieses Jahr der Lehrertag auf der
Leipziger Buchmesse. Die Lehrer haben uns erzählt, dass sie sich ganz
viele Vorträge zu verschiedenen Themen angehört hätten. Außerdem gab
es eine große Halle, wo nur Schulmaterialien ausgestellt wurden. Das war
natürlich sehr interessant.

für eure Arbeit,
liebe Lehrerinnen!
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Einweihung Dachgeschoss

Wir haben die Tage gezählt bis wir endlich unser neues Klassenzimmer
erobern konnten.
Doch bevor es soweit war, mussten noch ganz viele Möbel aufgebaut
werden. Was unsere Lehrer alles können ;-). Danke an alle, die uns da
unterstützt haben.

Zur Erinnerung, so sah das Dachgeschoss vorher aus:

Und während des Baus:
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Am 08.04.2019 war es dann endlich soweit. Zusammen mit allen
Handwerkern, Gästen und unser Schulgemeinschaft weihten wir das neue
Klassenzimmer ein und baten Gott um seinen Segen. Ein wirklich
schönes Fest für alle.

S. 30 Fun- & Actionparty

Fun- & Actionparty

Im März fand unsere 1. Fun- und Actionparty in der Turnhalle statt. Und
da war wirklich ganz viel Fun (Spaß). Teilweise lachten die Lehrer
Tränen so wie wir da mitgemacht haben. Es war alles dabei, laute rockige
Musik, tolle Tänze, mitreißende Spiele, ganz viel Motivation und ein
einmaliger Trainer, der diese Party so einzigartig machte. Das hat Spaß
gemacht und schreit nach einer Wiederholung. :-)

Osterfrühstück, Ostergottesdienst und Interviews S. 31

Osterfrühstück, Ostergottesdienst und Interviews

Zum Osterfrühstück in den Klassen brachte jeder was Leckeres zum
Essen mit. Es wurde geteilt und wir hatten überall einen reichlich
gedeckten Tisch.
Und tatsächlich war irgendwann auch in allen Klassen der Osterhase zu
Besuch. Wir suchten ganz fleißig und jedes Kind fand sein Osternestchen.
Danke an den besonderen „Heimatverein-Osterhasen“, der uns jedes Jahr
wieder besucht :-). Wir freuen uns sehr, wenn er auch in den nächsten
Jahren den Weg zu uns findet ;-).
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Im abschließenden Ostergottesdienst sangen wir gemeinsam und hörten
Gottes Wort.

Ein weiterer wichtiger Punkt war
die Verabschiedung unseres
langjährigen Hausmeisters
Matthias Kühnert.
Vollgepackt mit vielen
Geschenken und Segenswünschen
verließ er unsere
Schulgemeinschaft.
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Nach den Osterferien haben wir einige Kinder interviewt.
Wilhelm
Was war das
beste/schwierigste
Osterversteck?
Es war vergraben.

Johannes
Was war dein schönstes
Ostergeschenk?
Fußballkarten.

Melina
Was war das beste/schwierigste Osterversteck?
Versteckt in der Mülltonne.
Was war dein schönstes Ostergeschenk?
Eine Holzzahnbürste
Julie
Was hast du in den
Osterferien gemacht?
Ich war im Leipziger
Zoo und wir haben von
meinem Papa die KTM
geholt.
Charlotte B.
Was war das
beste/schwierigste
Osterversteck?
Das eine Ei, was wir
nicht gefunden haben.
Charlotte K.
Was war dein
schönstes
Ostergeschenk?
Eine Kiste mit Schleim.
Was hast du in den
Osterferien gemacht?
Geburtstag gefeiert und
ich war in Chemnitz im
Kuddeldaddeldu.

Lotta
Was war dein schönstes
Ostergeschenk?
Meine
Fußballhandschuhe.

Clara
Was hast du in den
Osterferien gemacht?
Ich hatte einen Hund zu
Besuch und war in
Thüringen.
Helene
Was war das
beste/schwierigste
Osterversteck?
Im Sonnensegel.
Was war dein schönstes
Ostergeschenk?
Ein Hängesessel.

Jason
Was war dein schönstes
Ostergeschenk?
Eine Angel.
Was hast du in den Osterferien gemacht?
Habe beim Häckseln geholfen und war beim
Osterfeuer.
Charlotte K.
Was war dein schönstes
Ostergeschenk?
Eine Flasche.
Was war das
beste/schwierigste
Osterversteck?
Unterm Kinderhaus.

Thomas
Was war das
beste/schwierigste
Osterversteck?
In der Tasse.

Linus M.
Was war dein schönstes Ostergeschenk?
Ein ADAC Helikopter.
Was war das beste/schwierigste Osterversteck?
Im Hasenstall.

S. 34 Ehrenamtlichenfeier

Ehrenamtlichenfeier

Einmal im Jahr werden alle Ehrenamtlichen, die in unserer Schule
mithelfen, zu einem Kaffeetrinken eingeladen. Schon vorher hatten einige
Kinder zusammen mit Frau Illgen Dankestassen als Geschenk bemalt.
Der Schulchor eröffnete die Feier und auch Frau Hänsels Gruppe
musizierte. Anschließend wurde in großer Runde zusammen leckerer
selbstgebackener Kuchen gegessen. Mit den Geschenken bedankten wir
uns für Ihre Hilfe.

Sportfest

Sportfest S. 35

Schon im zweiten Jahr durften wir unser Sportfest auf der großen Anlage
am Jahnhaus veranstalten. Das macht immer besonders großen Spaß, da
der Platz so groß und gut vorbereitet ist. Alle Kinder versuchten
Bestleistungen zu geben im Laufen, Springen und Rennen. Und auch die
400m-Runde am Schluss gehört inzwischen fest dazu.

S. 36 Sturmschaden

Sturmschaden

Und schon wieder hat es ihn erwischt – unseren Waldspielplatz. Sturmtief
Klaus hat in Bräunsdorf große Schäden angerichtet. Froh und dankbar
sind wir, dass ein Baum nur ganz knapp das Grüne Klassenzimmer
verfehlt hat und so alles ganz geblieben ist (bis auf die Wasserleitung).
Unser Klettergerüst hat es leider nicht überstanden, der Baum fiel direkt
darauf. Und auch von dem einstigen Wald ist nicht mehr viel
übriggeblieben, so dass jetzt überlegt werden muss, wie es da weitergeht.
Wir hoffen sehr, dass zumindest der vordere Teil bald wieder freigegeben
und die Sperrung aufgehoben wird.
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Verabschiedung Herr Reinsberg

Für uns Kinder unvorstellbar, aber unser Ortsvorsteher Herr Reinsberg ist
seit 40 Jahren im Dienst und hat sein besonderes Jubiläum ganz groß
gefeiert. Im Sommer wird er sich dann auch in den Ruhestand
verabschieden.
Unser Schulchor freute sich sehr, die Feierstunde zu eröffnen und bei
heißen Temperaturen die Gäste musikalisch einzustimmen.
Herr Reinsberg ist unserer Schule auch als aktives Vereinsmitglied seit
Beginn sehr eng verbunden. Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes
Segen. Sie sind ein gern gesehener Gast bei unseren Schulveranstaltungen
und wir freuen uns schon jetzt sehr auf viele Wiedersehen.

Ganz besonders war, dass wir nach dem Auftritt alle noch eine Limo
spendiert bekamen. Ganz vielen Dank dafür!

S. 38 Fördermittelbescheidübergabe von KM Piwarz

Fördermittelbescheidübergabe von Kultusminster Piwarz

Ganz überrascht, voller Freude und ungläubigen Staunen haben wir
erfahren, dass alle beantragten Fördermittel für unsere Schule genehmigt
worden sind. Mit dem Geld sollen das Dach und die Brandschutzanlagen
unserer Schule ertüchtigt und der Hausanschluss erneuert werden.
Außerdem wird die Fassade saniert.
Doch wir kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als uns
mittgeteilt wurde, dass der Staatsminister für Kultus, Herr Christian
Piwarz, die Fördermittelbescheide persönlich übergeben möchte.
Am 17.06. war es dann soweit – die Sonne strahlte mit uns um die Wette,
wir begrüßten unseren Gast musikalisch, zeigten ihm unsere Schule und
hatten am Ende noch etwas Zeit für eine gemeinsame Austauschrunde.
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S. 40 Unsere Vorschüler

Unsere Vorschüler

Seit den Winterferien ist jeden Mittwochnachmittag „Unterricht“ bei Frau
Heinzig. Doch nicht eine Klasse muss nachsitzen, sondern unsere
Vorschüler erkunden das Schulhaus, lernen sich kennen und „üben“ das
Lernen.
Als sie sich schon etwas kannten, waren dann auch wir, die Reporterkids,
zu Besuch und haben sie interviewt. Aber lest selbst.
Wie heißt du?
Nathanael
In welchen Kindergarten gehst du?
Bräunsdorf
Sind Geschwister von dir an der
Schule/ an die Schule gegangen?
Naemi, Sarah
Was gefällt dir an der Vorschule?
Basteln
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir und was
soll darin sein?
Lego soll drin sein.
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Kunst
Wie heißt du?
Leni
Sind Geschwister von dir an der Schule/ an die
Schule gegangen? (Name Geschwister)
Lissi, Lina
Was gefällt dir an der Vorschule?
Das Malen.
Hast du schon einen Ranzen?
Blauer Ranzen
mit weißen Punkten
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir und
was soll darin sein?
Eine Zuckertüte mit Hasen.
Da sollen Schulsachen drin sein.

Wie heißt du?
Ivo
Wo wohnst du?
Wolkenburg
Sind Geschwister von dir
an der Schule?
Aron
Hast du schon einen
Ranzen? Wenn ja, wie sieht
er aus?
Ja, einen mit Roboter drauf.
Gehst du lieber in den
Kindergarten oder in die
Schule?
Schule.
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir und was
soll darin sein?
Süßigkeiten
Wie feiert ihr deinen
Schulanfang?
Bräunsdorfer Kirche
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Wie heißt du?
Johanna
Sind Geschwister von dir
an der Schule/ an die Schule
gegangen?
Konrad
Was gefällt dir an der
Vorschule?
Turnhalle
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir und was
soll darin sein?
Pferde
Auf was freust du dich in
der Schule am meisten?
Auf Sport

Wie heißt du?
Jona
Wo wohnst du?
Waldenburg
Was gefällt dir an der Vorschule?
Malen
Hast du schon einen Ranzen?
Ja, er sieht blau aus.
Was für eine Zuckertüte wünschst
du dir uns was soll darin sein?
Es sollen Autos und Süßigkeiten drin sein.
Wie heißt du?
Pauline
Was gefällt dir an der Vorschule?
Bücher
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht
er aus?
Rot-blau
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir und
was soll darin sein?
Katzen, Süßes
Wie feiert ihr
deinen Schulanfang?
Zuhause und Kirche

Wie heißt du?
Ella
Wo wohnst du?
Bräunsdorf
Was gefällt dir an der Vorschule?
Das Singen.
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus?
Grün mit Blumen
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir und was soll darin sein?
Ein Handy.
Gehst du lieber in den Kindergarten oder in die Schule?
Kindergarten
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Wie heißt du?
Mariella
In welchen Kindergarten gehst du?
Kinderland Muldental
Was gefällt dir an der Vorschule?
Das wir im Stuhlkreis reden können.
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus?
Ja, einen Schmetterlingsranzen.
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir und was soll darin sein?
Mit Pferden und darin sollen Schleichtiere, eine neue Reiterin und Hufauskratzer sein.
Wie heißt du?
Ben
Sind Geschwister von dir an
der Schule/ an die Schule
gegangen?
Felix (Klasse 2), Anna
Was gefällt dir an der Vorschule?
Schulhof
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht
er aus?
Echsen-Ranzen
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir und
was soll darin sein?
John Deere-Tüte, Süßigkeiten
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Hofpause
Wie heißt du?
Elias
Was gefällt dir an der Vorschule?
Die Tafel
Hast du schon einen Ranzen?
mit Claas Serion
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir uns
was soll darin sein?
Spielzeug
Auf was freust du dich
in der Schule am meisten?
Auf die Zuckertüte

Wie heißt du?
Lea Wahlberg
Was gefällt dir an der
Vorschule?
Das Spielen und Essen
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir und was
soll darin sein?
Motiv: Die Schöne und das
Biest mit ganz vielen
Süßigkeiten.
Auf was freust du dich in
der Schule am meisten?
Auf den Waldspielplatz
Gehst du lieber in den
Kindergarten oder in die
Schule?
Beides.
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Wie heißt du?
Quentin
Was gefällt dir an der
Vorschule?
alles
Hast du schon einen
Ranzen? Wenn ja, wie sieht
er aus?
Ja, ein Auto.
Auf was freust du dich in
der Schule am meisten?
Sport, Mathe
Gehst du lieber in den
Kindergarten oder in die
Schule?
Kindergarten

Wie heißt du?
Benedikt
Wo wohnst du?
Burgstädt
Was gefällt dir an der
Vorschule?
Der Sport
Wie feiert ihr deinen
Schulanfang?
In einem Museum.
Gehst du lieber in den Kindergarten oder in die
Schule?
Kindergarten
Wie heißt du?
Timea
Wo wohnst du?
In Hartmannsdorf
Sind Geschwister von dir
an die Schule gegangen
Fineas war mal hier.
Hast du schon einen Ranzen?
Ja, Delfine.
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir?
Pferde.
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Endlich Lesen zu lernen.

Wie heißt du?
Dana
Sind Geschwister von dir an der Schule/
an die Schule gegangen?
Rufina, Georg, Rudi, David, Mark
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir
und was soll darin sein?
Aufkleber, Bonbons, Malbücher, Stifte, Pferdekuscheltier, Pferdebuch,
Medaille, Schokolade, Lesebuch von Pferden, Pferdesattel, Pferd
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Sport, Lieder singen, Geschichten, lesen

S. 44 Unsere neuen Vorschüler
Wie heißt du?
Lilly
Sind Geschwister von dir
an der Schule/ an die Schule
gegangen?
Sophia, Nelly, Thomas
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir uns was
soll darin sein?
Etwas Saures
Auf was freust du dich in
der Schule am meisten?
Aufs Schreiben
Gehst du lieber in den
Kindergarten oder in die
Schule?
Schule

Wie heißt du?
Arthur
In welchen Kindergarten
gehst du?
Bärenstark
Was gefällt dir an der
Vorschule?
Bücher, Turnraum
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht
er aus?
Grün mit Dino
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir uns was
soll darin sein?
Ein Dino, soll ein Dinomotiv auf Zuckertüte sein.
Wie heißt du?
Klara
Was gefällt dir an der Vorschule?
Frau Heinzig
Hast du schon einen Ranzen?
Einen Blau-Türkisen
Was für eine Zuckertüte
wünschst du dir?
Eine Blaue und es soll ein Schminkkasten drin sein.
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Aufs Rechnen.

Wie heißt du?
Jakob
Sind Geschwister von dir an der Schule/
an die Schule gegangen?
Simon Klasse 3, Johannes
Was gefällt dir an der Vorschule?
Turnhalle (Sport)
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus?
Astronauten-Ranzen
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir uns was soll darin sein?
Dinos, Überraschung
Wie feiert ihr deinen Schulanfang?
Im Gemeindesaal
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Wie heißt du?
Max
In welchen Kindergarten gehst du?
Spatzennest
Was gefällt dir an der Vorschule?
basteln
Was für eine Zuckertüte wünschst
du dir und was soll darin sein?
Paw Petrol mit Süßigkeiten
Wie feiert ihr deinen
Schulanfang?
Bei der Oma
Auf was freust du
dich in der Schule
am meisten?
Kunst

Wie heißt du?
Helene
Was gefällt dir an
der Vorschule?
Das wir sitzen können
wo wir wollen.
Hast du schon einen
Ranzen? Wenn ja,
wie sieht er aus?
Mit Delfinen
Was für eine Zuckertüte wünschst du
dir und was soll darin sein?
Mit Schmetterlingen, ganz viele
Süßigkeiten
Auf was freust du dich in der Schule
am meisten?
Auf das Singen
Gehst du lieber in den Kindergarten
oder in die Schule?
In die Schule

Wie heißt du?
Nils
Sind Geschwister von dir an der Schule?
Lennox Klasse 4
Was gefällt dir an der Vorschule?
Basteln, Malen
Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus?
Motorad-Ranzen
Was für eine Zuckertüte wünschst du dir und was soll darin sein?
Traktor, Süßigkeiten
Auf was freust du dich in der Schule am meisten?
Dass ich in die Schule überhaupt darf.
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So, nun habt ihr unsere neuen Schüler schon ein bisschen besser
kennengelernt. Wir fanden, sie waren ganz schön mutig und haben uns
alle Fragen beantwortet.

Es ist toll, was ihr alles so in der Vorschule macht und wir haben gehört,
dass ihr richtig gut singen könnt. Und wir durften uns eure Klassenkerze
schon ansehen – die ist ja einzigartig geworden!

Unsere Vorschüler S. 47

Bis bald, wir sehen uns spätestens am 1. Schultag!

S. 48 Aus den Klassen

Aus den Klassen

Klasse 1
Nun haben wir die 1. Klasse schon fast geschafft und sind (fast) nicht
mehr die Kleinen ;-). Ganz viel ist auch bei uns passiert.
Unsere Lisa musste im Rahmen ihres FSJ Pädagogik ein Projekt machen.
Sie hatte die tolle Idee, etwas mit Fotos zu machen. Dazu erklärte sie uns,
wie man fotografiert, was für Perspektiven es gibt und was man
überhaupt alles beachten muss. Jeder von uns brachte ein Babyfoto mit.
Das war lustig.
Und dann durften wir selbst „ran“ und zwar mit Polaroidkamera und auch
richtigen Fotoapparaten machten wir uns auf Motivsuche. Das hat
riesigen Spaß gemacht.
Dabei entstand auch noch ein kleines Fotorätsel – vielleicht ahnt, ihr, wo
wir die Sachen fotografiert haben, auch wenn manches im Rahmen des
Umbaus inzwischen gar nicht mehr da steht ;-).

Wisst ihr, wo das fotografiert wurde?

Aus den Klassen S. 49

S. 50 Aus den Klassen

Wir sind jetzt ganz schön gute Rechner und Leser geworden. In einem
Flohmarktspiel konnten wir zeigen, wie gut das alles schon klappt. Wir
brachten von zu Hause verschiedene Sachen mit, schrieben Preisschilder
und schon ging der Einkauf los. Das Rechnen im Kopf war gar nicht so
einfach, funktionierte aber immer besser. Nun sind wir gerüstet für die
Ferieneinkäufe.

Aus den Klassen S. 51

Zusammen mit der Klasse 2 waren wir außerdem mit dem Kunstbus in
Chemnitz.

S. 52 Aus den Klassen

Ganz zum Ende haben wir jetzt noch mit den Eltern das Schuljahr
gemeinsam abgeschlossen mit einem Wandertag nach Wolkenburg. Wir
aßen bei Herrn Kürth zu Mittag, wanderten durch die Leite mit dem Ziel:
Wolkenburger Spielplatz. Es hat uns allen ganz großen Spaß gemacht.

Ein Gruß an unsere Lisa:
Wir haben dich lieb und werden dich ganz
dolle vermissen!
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Klasse 2
Im Religionsunterricht brachte uns Frau Heinzig einen Koffer der
Christoffel-Blindenmission mit. Darin gab es ganz viele Dinge zu
entdecken, womit wir erspüren konnten, wie es ist, wenn man blind ist.
Es gab besondere Spielkarten oder ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel.
Wir merkten, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man sich auf das
Fühlen und Hören verlassen muss.

Auch wir übten im Sachunterricht zum Thema „Erste Hilfe“, was man da
so alles beachten muss, wie Verbände angelegt werden und vieles mehr.

S. 54 Aus den Klassen

Unser besonderes Highlight war aber die Übernachtung in dem neuen
Klassenzimmer. Eigentlich wollten wir im Grünen Klassenzimmer
schlafen, aber leider war es Anfang Mai noch so kalt und regnerisch, dass
wir das nicht machen konnten. Aber das neue Klassenzimmer so
einzuweihen ist auch etwas ganz Besonderes!
Morgens standen wir schon ganz zeitig auf und gingen gemeinsam auf
eine Vogelstimmenwanderung. Ganz viele Vögel haben wir hören,
entdecken und kennenlernen dürfen.
Das abschließende Picknick haben wir uns wohlverdient!

Aus den Klassen S. 55

Was gibt es noch zu berichten? Mit der Klasse 1 waren wir zusammen im
Schulkino. Außerdem haben wir einen Kuchenbasar veranstaltet – auch
erstmalig im neuen Klassenzimmer.

S. 56 Aus den Klassen

Klasse 3
Was sollen wir sagen? Ein tolles letztes halbes Jahr! Wir haben wieder
ganz viel erlebt.
Schon einmal erzählten wir euch, dass wir bei dem Projekt „kulturpass’t“
mitmachen durften. Nun sind leider schon alle drei Tage vorbei, aber es
hat uns riesigen Spaß gemacht.
Am ersten Projekttag durften wir selbst drucken. Und da gerade
Adventszeit war, haben wir natürlich Weihnachtskarten mit Linolschnitt
erstellt und dann gedruckt und hatten so gleich passende Geschenke ;-).

Aus den Klassen S. 57

Im März war der zweite Projekttag zum Thema „Zirkus“. Wir verbrachten
einen ganzen Tag in der Turnhalle, lernten Pyramidenbau, Clownerie und
Jonglage. Das war wirklich besonders und auch gar nicht so schwer. Die
Grundtechniken kennen wir jetzt.

S. 58 Aus den Klassen

Zum Abschluss von „kulturpass’t“ besuchten wir die Rochsburg. Dort
erkundeten wir gemeinsam die Burg, durften eigene Ritterschilder und
Kronen basteln und uns im Bogenschießen üben.

Aus den Klassen S. 59

Auch im Unterricht war viel los. In Religion behandelten wir das
Judenturm und durften als Abschluss die Synagoge in Chemnitz
besuchen. Dort wurde uns ganz viel über den Bau, sowie über die
Besonderheiten der Juden und ihres Glaubens erzählt.

„Stelle ein Land deiner Wahl in einer Länderkiste vor“, war die Aufgabe,
die uns Frau Heinzig im Sachunterricht stellte. Dazu hielt jeder einen
Kurzvortrag. Wir können euch sagen, dass war sehr interessant und
oftmals noch viel leckerer, wenn wir die Spezialitäten des Landes auch
kosten konnten.

S. 60 Aus den Klassen

Mit Unterstützung der Sparkasse Chemnitz durften auch wir dieses Jahr
wieder die Miniwelt in Lichtenstein besuchen. Im Minikosmos schauten
wir uns einen spannenden Film zum Thema: „Sonne, Mond und Sterne“
an. Wir wären gerne noch viel länger geblieben so interessant war das.

Aus den Klassen S. 61

Und dann war da ja noch der Besuch in der Bräunsdorfer Kirche mit
Besichtigung der Orgel. Herr Baldauf, Kantor aus Limbach-Oberfrohna,
erklärte und zeigte uns, wie eine Orgel funktioniert. Und dafür ist ganz
schön viel nötig und man muss auch beim Spielen viel beachten.
Trotzdem wagten sich Kinder von uns ans Orgelspielen.

Nun sind wir schon bald die
„Großen“ in der Schule und
für uns bricht das letzte
Grundschuljahr an. Wir
sind gespannt, was uns da
alles erwarten wird, auf welche
Schule wer danach geht und
wie unsere Abschlussfahrt
wird.
Aber erst einmal wünschen
wir euch

SCHÖNE
FERIEN!

S. 62 Aus den Klassen

Klasse 4
Nun schreiben wir zum letzten Mal in der Schülerzeitung den Bericht aus
unserer Klasse. Das ist schon ein komisches Gefühl.
Dieses letzte Schuljahr ging so schnell um. Jeder von uns weiß, in welche
Schule er nächstes Jahr geht. Mal sehen, wann wir uns wiedersehen.
Aber erst einmal wollen wir euch berichten, was bei uns alles los war.
Im März waren wir in Chemnitz Eislaufen. Einige konnten das schon
richtig gut, andere brauchten noch Hilfe. Aber das hat zusammen wirklich
gut geklappt.

Der Abschluss des Englischunterrichtes in Klasse 4 hat inzwischen auch
schon Tradition – ein gemeinsames englisches Essen. LECKER!

Aus den Klassen S. 63

Ein wichtiger Punkt ist in der Klasse 4 für alle die Radfahrerausbildung.
Im Sachunterricht lernten wir in der Schule alle Theorie und schrieben
darüber einen Test. Danach ging es zwei Tage in die Turnhalle. Frau
Pedak von der Polizei übte mit uns noch einmal alle wichtigen
Verkehrsregeln und wie wir sicher im Straßenverkehr unterwegs sind.
Am Ende mussten alle eine Prüfung absolvieren.

S. 64 Aus den Klassen

Na, was fehlt noch von dem wir euch berichten sollten? Natürlich –
unsere Klassenfahrt!
Wir waren in Kohren-Sahlis in einem schönem Haus. Draußen gab es
ganz viel Platz zum Spielen. Wir haben uns viel angeschaut, sind zur
Burg Gnadstein gewandert, waren mit Fackeln und einem Hund
unterwegs. Es wurde nie langweilig. Und natürlich wollten wir gar nicht
wieder heim!

Aus den Klassen S. 65

Am letzten Tag kamen noch alle Eltern dazu und wir feierten gemeinsam
unseren Klassenabschluss.

Wir sagen „Tschüss“ – es war eine schöne Grundschulzeit, wir werden
euch, vor allem Frau Kirchner, ganz sehr vermissen!

S. 66 Aus den Klassen

Lehrer
Da uns Frau Bratke erzählt hat, dass es auch von den Lehrern immer was
zu berichten gibt, haben wir auch da mal nachgefragt. Deswegen gibt es
nun diese neue Rubrik.
Beginnen wollen wir mit Frau Kirchners Dienstjubiläum, welches sie im
Januar dieses Jahres feierte. Sie ist nun schon seit 15 Jahren Schulleiterin
unserer Evangelischen Grundschule und wie sie in dem Interview auf den
ersten Seiten bereits berichtet hat, ist in dieser Zeit viel passiert.

Nicht wundern, warum
das Zimmer so leer aussieht.
An diesem Tag wurden
gerade die neuen Tafeln
eingebaut :-).
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Wie ihr ja wisst, ist es in unserer Schule besonders, dass wir in der 3. und
4. Klasse PC-Unterricht haben. Die Lehrer haben uns erzählt, dass es bald
einen neuen Lehrplan gibt. Dort soll die „Digitale Bildung“, so nennt sich
alles, was mit Computern, Tablets, Beamer, ... zu tun hat, eine größere
Rolle spielen.
Da die Lehrer natürlich auch nicht alles wissen, hatten sie selber dazu
eine Weiterbildung zum Thema: „Mach’s mal digital“. Dort haben sie
zusammen besprochen, wie man das Thema in Zukunft in den Unterricht
einbinden kann. Aber sie haben uns auch gesagt, dass für sie die „grüne
Tafel“ immer die Nummer 1 bleiben wird, sowie Schreiben mit Füller
und Papier. Alles anderen dient als Ergänzung. Aber wir freuen uns schon
darauf, denn am Computer zu arbeiten macht schon Spaß.
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Nun haben wir euch ganz viel erzählt, was alles in den letzten Wochen
und Monaten bei uns in der Schule passiert ist.
Aber das, auf was wir uns alle gerade riesig freuen und wo wir schon die
Tage zählen sind die SOMMERFERIEN!
Um uns, als Reporterkids darauf schon einzustimmen, waren wir kreativ
und haben einige Bilder zu diesem Thema gemalt.
Wir freuen uns auf Abschalten, in den Urlaub fahren, Ausschlafen,
Ranzen ganz weit im Schrank verstauen, viel draußen sein, Eisessen,
Schwimmbadbesuche, Ausflüge machen, lange Aufbleiben, Freunde
treffen, Fernsehen, Zeit zu haben und vieles mehr!

Genießt den Sommer!
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Natürlich sind wir neugierig, was ihr so in den Sommerferien vorhabt.
Einige von euch haben wir befragt.
1) Name: Charlotte, Klasse 2
1) Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Nach Paris
2) Was war dein schönstes
Ferienerlebnis?
Als wir im Chemnitzer Tierpark waren.
3) Was wirst du in den Ferien nicht
vermissen?
4) Die Tests.

Name: Hausmeister Michel
1) Fährst du in den Sommerferien in
den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Nein, ich mache die Schule für euch
schön.
2) Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Nach Australien.
Was wirst du in den Ferien nicht
vermissen?
3) Schlechtes Wetter.

Name: Frau Kaube
Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, es geht nach Israel.
Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?
An den Amazonas, nach Thailand, Vietnam, Neuseeland, Australien,
Südafrika, Namibia und Augsburg.
Was war dein schönstes Erlebnis in den Sommerferien?
In Kolonne auf einem dicken, ledernen Elefanten reiten.
Name: Magnus, Klasse 3
Mit wem fährst du in den Urlaub?
Mit meiner Familie nach Norwegen
Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Nach Australien
Was war dein schönstes Erlebnis in
den Sommerferien?
Urlaub in Mallorca.
Hast du in den Sommerferien noch
etwas anderes vor?
Mich mit Freunden treffen.

Name: Frau Mohr
Fährst du in den Sommerferien in den
Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, ich fahre auf die Insel Rügen.
Mit wem fährst du in den Urlaub?
Mit meinen Kindern.
Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Nach Portugal
Hast du in den Sommerferien noch
etwas anderes vor?
Tagesausflüge
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Name: Frau Heinzig
Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, ich fahre eine Woche weg, weiß aber noch nicht wohin.
Mit wem fährst du in den Urlaub?
Mit meiner Schwester.
Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?
Kanada.
Hast du in den Sommerferien noch etwas anderes vor?
Ja, ausschlafen und Vorbereitungen für die neue Klasse 1, das Klassenzimmer muss
eingerichtet werden – da gibt es noch viel zu tun.
7) Was wirst du in den Ferien nicht vermissen?
Euer Reinquatschen
Name: Charlotte Born, Klasse 3
Name: Svea, Klasse 2
6) Fährst du in den Sommerferien in den 5) Fährst du in den Sommerferien in
Urlaub? Wenn ja, wohin?
den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, nach Spanien.
Zu einem gesunkenen Schiff.
Wo möchtest du gerne einmal
Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
hinreisen?
Nach Ägypten.
Ich möchte gerne einmal nach Afrika.
Was war dein schönstes Erlebnis in
Was wirst du in den Ferien nicht
den Sommerferien?
vermissen?
Das letzte Mal, als wir auf Mallorca
Mein Zuhause.
waren.
Was wirst du in den Ferien nicht
Name: Lilly, Klasse 3
vermissen?
Fährst du in den Sommerferien in
Die Tests, die wir schreiben und die
den Urlaub? Wenn ja, wohin?
SCHULE
Wir fahren an die Ostsee.
Mit wem fährst du in den Urlaub?
Mit meinen Eltern und meiner
Schwester.
Was war dein schönstes
Ferienerlebnis?
Dass ich mit dem Flieger geflogen bin.
Hast du in den Sommerferien noch
etwas anderes vor?
Ja, in die Sächsische Schweiz fahren.
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Name: Luise, Klasse 1
Name: Helene , Klasse 4
Fährst du in den Sommerferien in den 8) Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Urlaub? Wenn ja, wohin?
Norwegen oder Kroatien
Nach Dänemark.
Hast du in den Sommerferien noch
Wo möchtest du gerne einmal
etwas vor?
hinreisen?
Ich fand alles schön!
Nach Frankreich
Was wirst du in den Ferien nicht
Was war dein schönstes
vermissen?
Ferienerlebnis?
Jeden Morgen früh aufstehen!
An der Nordsee Robben sehen.
Hast du in den Sommerferien noch
etwas vor?
Den Ferienplan machen.
Name: Frau Kirchner
Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub?
Ich fahre nach München, Thüringen und in die Rhön.
Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?
Sankt Petersburg in Russland
Was war dein schönstes Ferienerlebnis?
Als ich in Marokko zwei Wochen mit einem Kamel in der Wüste Sahara unter war
und nachts im Schlafsack unter einem tollen Sternenhimmel schlafen konnte.
Hast du in den Sommerferien etwas anderes vor?
Ich werde ganz viel im Garten unter einem schattigen Baum liegen und die Wolken
am Himmel beobachten.
Und überhaupt, ich habe gar keine Sommerferien mehr – ich habe Rente
Dass mich einige Schüler nicht nerven können.
Name: Lisa
Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, nach Österreich in die Nähe des Dachsteines.
Mit wem fährst du in den Urlaub?
Mit guten Freunden und meinem Freund
.
Was war dein schönstes Ferienerlebnis?
Einen weiten, menschenleeren Strand in Dänemark genießen.
Hast du in den Sommerferien noch etwas anderes vor?
Gaaaaanz viel, worauf ich Lust habe … - vielleicht Nähen und Werkeln und
Wohnung für das Studium suchen → da habe ich jedoch nicht so viel Lust drauf
Was wirst du in den Ferien vermissen?
Die Schule mit allen Kindern, Lehrern und Mitarbeitern der Schule!!!
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Name: Frau Selbmann
Wohin fährst du in den Urlaub?
In die Alpen.
Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?
Nach Ägypten.
Was war dein schönstes Ferienerlebnis?
Der erste Ferientag ist immer der Schönste. Da gehe ich meistens shoppen und freue
mich über die endlos lange Zeit, die ich habe. Ein Brunch im Café ist dann auch
immer mit dabei.
Name: Carlo, Klasse 1
Was war dein schönstes
Ferienerlebnis?
Der Ostseeurlaub mit meiner Familie.
Was hast du in den Sommerferien
vor?
In den Sonnenlandpark fahren.
Was wirst du nicht vermissen?
Die Schule!!!
Name: Clara, Klasse 4
Fährst du in den Sommerferien in den
Urlaub? Wenn ja, wohin?
Nach Schmilka, Elbsandsteingebirge
Was wirst du in den Ferien nicht
vermissen?
Das Gepickse von den Jungs!
Was machst du noch in den Ferien?
Mit Freunden schwimmen gehen.

Name: Emin, Klasse 1
Fährst du in den Sommerferien in
den Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, mit meiner Familie in die Türkei.
Wo möchtest du gerne einmal
hinreisen?
Nach Ägypten
Was war dein schönstes
Ferienerlebnis?
Als wir im Belantis waren.
Hast du in den Sommerferien noch
etwas anderes vor?
Ja, Fernsehen anschauen.
Was wirst du keinesfalls in den
Ferien vermissen?
Die Schule.

Name: Blanca, Klasse 4
Fährst du in den Sommerferien in den
Urlaub? Wenn ja, wohin?
Ja, nach Südfrankreich.
Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?
Nach Schweden.
Hast du in den Sommerferien noch etwas anderes vor?
Ja, mit Oma, Opa und meiner Schwester an die Ostsee fahren.
Was wirst du in den Ferien nicht vermissen?
Die Hausarbeit.

S. 74 Neues aus der Schulbibliothek

Neues aus der Schulbibliothek
Es ist kurz vor den
Sommerferien – also
auch Lesezeit. Deckt
euch noch einmal kräftig
mit Büchern ein, damit es
nicht langweilig wird ;-).

In der letzten
Schulwoche ist die
Schulbibliothek am
Montag und Mittwoch
von 7.00 – 7.40 Uhr geöffnet.
Viele Bücher gibt es zu entdecken, es sind neue DVD’s dazu gekommen
– da hat man bestimmt in den Ferien ausgiebig Zeit, sich mal etwas
anzuschauen. Ein gemeinsamer DVD-Abend in der Familie ist bestimmt
schön.
Auch hier heißt es wieder Abschiednehmen – Lisa hat die Bibliothek ein
Jahr lang betreut, sich durch Berge von Büchern gearbeitet, immer wieder
sortiert und überlegt, was euch am besten gefallen könnte, neue Medien
katalogisiert und ist so manch einem Buch „hinterhergerannt“ ;-).
Natürlich hat die Schulbibliothek auch im nächsten Jahr wieder für euch
geöffnet!

Viel Freude beim Schmökern!
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Termine- was steht an?
Tag

Zeit

Veranstaltung

05.07.2019

Zeugnisausgabe

05.07.2019

7.45 - 9.30
Uhr
10.00 Uhr

06.07. 18.08.2019
17.08.2019

14.00 Uhr

Schulanfang in der Bräunsdorfer
Kirche

19.08.2019

Schulgottesdienst zum
Schuljahresende
Sommerferien

Schulbeginn neues Schuljahr

Schülerzeitung zu gewinnen

Nun seid ihr dran – schickt uns eine Karte aus den Ferien. Das kann aus
dem Urlaub, von zu Hause oder wo ihr auch immer seid sein. Unsere
Adresse lautet:
Reporterkids
Evangelische Grundschule Bräunsdorf
Untere Dorfstraße 47
09212 Limbach-Oberfrohna
Bitte lasst den Briefkasten überquellen

.

.Es werden wieder Schülerzeitungen verlost ☺.

S. 76 Auflösung Fotorätsel
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Erinnert ihr euch noch an das Fotorätsel der letzten Ausgabe? Dort hatten
die Mitarbeiter unserer Schule Babyfotos gezeigt und ihr solltet raten, wer
das ist. Das war wirklich ein großer Spaß.
Und es ist unglaublich – ein Mädchen hat sogar alle Fotos richtig
zugeordnet! Helene aus der 4. Klasse, herzlichen Glückwunsch! Kurz
danach mit 6 von 10 Richtigen kamen Marlene, Lucie und Deborah. Ihr
alle habt eine Schülerzeitung gewonnen. Das war aber auch ganz schön
schwer.
Hier nun endlich die Auflösung für alle. Vielleicht entdeckt man ja jetzt
eine Ähnlichkeit ;-).
Frau Heinzig

Frau Kirchner

Frau Kaube
Frau Illgen
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Frau Bretschneider
Frau Röder

Lisa

Frau Mohr-Selbmann

Frau Mohr
Frau Bratke
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Unterhalten sich zwei
Turnierpferde:
Fragt das eine:
„Na, hast du’s über das große
Hindernis geschafft?“
„Ich nicht, aber mein Reiter.“

Ein Mann rennt völlig
außer Atem zum
Bootssteg, wirft seinen
Koffer auf das drei Meter
entfernte Boot, springt
hinterher, zieht sich mit
letzter Kraft über die
Reling und schnauft
erleichtert:
„Geschafft!“
Einer der Seeleute:
„Gar nicht so schlecht,
aber warum haben Sie
eigentlich nicht gewartet,
bis wir anlegen?“

Hängt ein Schild an der UBahnstation:
„Auf der Rolltreppe müssen
Hunde getragen werden!“
Stöhnt ein Mann:
„Oh nein, wo soll ich denn jetzt
einen Hund herbekommen?“

Die Stewardess verteilt im
Flugzeug Kaugummi.
„Das ist gut für die
Ohren.“
Älterer Herr nach einigen
Stunden:
„Können Sie mir mal
sagen, wie man das Zeug
wieder aus den Ohren
herausbekommt?“
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Eine Känguru-Mutter kratzt sich nach
Leibeskräften.
Dann fährt sie ihr Baby an:
„Wie oft habe ich Dir schon gesagt, dass du
den Zwieback nicht im Bett essen sollst!“

Papi bringt seinen kleinen
Sohn ins Bett. Nach einer
Weile öffnet die Mutter
ganz vorsichtig, nur einen
kleinen Spalt weit, die
Tür und fragt leise: "Und
ist er schon
eingeschlafen?"
Antwortet der kleine
Sohn: "Ja, und er
schnarcht!"

„Mami möchtest du ein
Eis?"
— „Nein." —
„Gut. Jetzt frag du
mich!"

Zwei
Eisbären
treffen sich in
der Wüste.
Eisbär zum
anderen:
„Mann,
müssen die
hier einen
strengen
Winter haben.
Alles
gestreut!“

Tochter: „Mama, wie lang bist
Du schon mit Papa
verheiratet?"
Mutter: „Ganze zehn Jahre,
meine liebe Tochter!"
Tochter: „Und wie lange
musst Du noch?"

„Papa, was macht ein Storch,
wenn er auf einem Bein steht?"
"Na was wohl, er überlegt den
nächsten Schritt."
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