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Struwwe lpost Nr. 31

Beiträge & Infos aus der Schu le

Die aktuelle Ausgabe der Struwwelpost zeigt endlich wieder ein buntes Schulleben (fast ohne Ein-

schränkungen). Darüber freuen sich nicht nur Lehr- und Betreuungskräfte. Auch vielen Kinder-

gesichtern kann man ansehen, wie bereichernd ein abwechslungsreiches Schulleben ist. Lernen in 

Schule muss mehr sein als Onlineunterricht und individuelle Wochenpläne. Gemeinschaftliche Er-

lebnisse und Erfahrungen gehören ebenso zwingend dazu.

Vieles konnten wir im 2. Halbjahr durchführen, was durch die Pandemie in den letzten 2 Jahren 

nicht mehr möglich war. Sei es die Konzertvorführung für die ganze Schule - bei der die Kinder 

vorsichtshalber noch die Masken tragen sollten. Seien es Klassenaktivitäten bis zum Zeltlager der 

Viertklässler, die Bundesjugendspiele, die Projektwoche oder das 1. Schulfest nach 3 Jahren. Beim 

letzten Schulfest im Jahr 2019 waren unsere Viertklässler noch im 1. Schuljahr!  Manches Kind 

fragte denn auch was ein Schulfest sei. 

Ich hoff e, Sie spüren beim Betrachten der Bilder und dem Lesen der Berichte, wieviel Freude alle 

bei den verschiedenen Aktivitäten hatten. Allen Kindern und Erwachsenen wünsche ich viel Spaß 

beim Lesen.

Ihre Frau Rotter

Buntes Schulleben – es geht wieder Vieles!
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Die Schule wächst!

Nicht nur der Neubau unserer Schule wächst 

merklich in die Höhe. 

Auch unsere Schülerzahlen steigen deutlich an. 

Im kommenden Jahr werden wir erstmals drei 

1. Klassen einrichten. Eine Herausforderung an-

gesichts der beengten Raumverhältnisse! Aber 

dank der guten Kooperation zwischen Frau 

Kircher vom SKA und dem Schulleitungsteam 

sowie der tätigen Unterstützung durch unseren 

Hausmeister Herr Gurgul, konnten wir dafür 

eine gute Lösung fi nden. Eine 1. Klasse wird 

einen tollen Raum im Holzhaus bekommen. Die 

Einrichtung wird in den Ferien angepasst. Be-

treuung am Nachmittag wird dennoch möglich 

sein. Schließlich werden jetzt schon alle Klas-

senräume auch von der Betreuung genutzt. 

Wir hoff en nur, dass der Neubau schnell genug 

wächst, um die weiter wachsende Schülerzahl 

im Schuljahr 2023/2024 aufnehmen zu können. 
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Was lange währt, wird endlich wahr – Grundsteinlegung für den Neubau 

der Heinrich-Hoff mann-Schule

 Am Montag den 26. April 2022 war es dann endlich soweit: nach fast zehnjähriger Entscheidungs- 

und Planungsphase wurde offi  ziell der Grundstein für den Neubau der Heinrich-Hoff mann-Schule 

sowie einer neuen Kita für die Innenstadt gelegt. Die Schule ist dreizügig angelegt und bietet Platz 

für bis zu 300 Schülerinnen und Schüler. Geplant ist der Umzug für den Beginn des Schuljahres 

2023/2024. 

Frau Greiner freut sich schon sehr, dass die Schule endlich auch einen Fachraum für Musik be-

kommen wird. Kurzerhand hatte sie für die Feier der Grundsteinlegung die letzte Strophe unseres 

Schulliedes umgetextet. Die Kinder der Klassen 1a und 1b trugen es den begeisterten Gästen vor, 

unterstützt von ihren Lehrerinnen Frau Greiner und Frau Herth. Vorher hatten Kinder während der 

Betreuungszeit Gedanken und Wünsche für die Zeitkapsel aufgeschrieben, die dann zusammen mit 

der aktuellen Ausgabe der Lokalzeitung eingemauert wurden. Neben Oberbürgermeister Partsch 

und Bürgermeisterin Akdeniz hielten auch Planer und Architekten eine Rede und wünschten der 

neuen Heinrich-Hoff mann-Schule alles Gute. 

Texte und Bilder: 
Fr. Rotter
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Endlich wieder 

Bundesjugendspiele

Nicht nur das Wetter meinte es am 11.Mai gut 

mit uns – auch viele Eltern hatten sich bereit 

erklärt, uns bei der Durchführung der BJS zu 

unterstützen. Sei es an der Sprunggrube, beim 

Messen am Weitwurf oder beim Zeit stoppen. 

Alle Kinder gaben natürlich ihr Bestes – sogar 

beim Langstreckenlauf erreichten alle das Ziel. 

Toll gemacht und Danke an Organisatoren und 

Helfer. Texte und Bilder: 
Fr. Rotter
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Im Vorlaufkurs basteln und spielen wir – aber 

nicht nur: 3 mal in der Woche kommen Kinder 

aus unterschiedlichen Kitas unseres Schul-

bezirks am Vormittag zum Deutschunterricht 

in die Schule. Manche von ihnen können we-

nig bis gar kein Deutsch, andere erweitern 

im Vorlaufkurs ihren Wortschatz oder üben 

grammatische Strukturen, die ihnen zum Teil 

noch schwer fallen. Ganzheitliche, spielerische 

und vor allem abwechslungsreiche Methoden 

kommen dabei zum Einsatz, wie zum Beispiel 

Rollenspiele, Brettspiele, Kinderbücher, Lie-

der und Bewegungsspiele. Im Computerraum 

nutzen wir diverse Sprachlernprogramme, die 

bei den Kindern natürlich besonders gut an-

kommen. Zu Beginn des Schuljahres waren 

wir durch die Abstandsregeln und das Masken-

tragen in unseren üblichen Unterrichtsabläufen 

stark eingeschränkt. Dennoch ist es gelungen, 

einen vielseitigen und motivierenden Vorlauf-

kurs zu gestalten. Die Kinder haben trotz aller 

Bericht aus dem Vorlaufkurs

Im Mai haben wir das Thema „Wo wir wohnen“  
behandelt         Bild: Fr. Rahjes
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Einschränkungen toll mitgearbeitet. Aber ohne 

Maske macht das Lernen jetzt natürlich drei-

mal so viel Spaß. Nun geht der Vorlaufkurs dem 

Ende zu und alle freuen sich auf die „richtige“ 

Schule. Dass sie eigentlich schon „alte Hasen“ 

sind, werden sie schnell merken, denn die Vor-

laufkurskinder kennen sich bei uns schon prima 

aus! Wir freuen uns ihre Einschulung!

Das Vorlaufkursteam: Frau Hagen, Frau Rahjes,

Frau Morrison

1. Platz bei der Ausschreibung der 

Deutschen Olympischen Gesell-

schaft – Zweigstelle Darmstadt

Zum wiederholten Mal haben wir den 1. Platz 

beim Wettbewerb der Grundschulen für ihre 

schulsportlichen Aktivitäten im Schuljahr 

2020/2021 erhalten. Wir teilen uns den Platz mit 

der Ludwig-Schwamb-Schule aus Eberstadt. 

Die Preisverleihung fand am 20.06.2022 wäh-

rend einer Sportgala an der Ludwig-Schwamb-

Schule statt. Neben der Urkunde erhalten wir 

ein Preisgeld von 200 €. 

Das letzte Schuljahr war besonders durch die 

Pandemie geprägt, wobei der Sportunterricht 

besonderen Einschränkungen unterworfen war. 

Hier bedurfte es eines enormen Engagements 

und großer Kreativität durch unsere Sportlehre-

rinnen und auch Betreuungskräfte. Als Beispiele 

seien hier lediglich das Boule-Turnier für alle 

Klassen und die Videos von Vi aus der Betreu-

ung erwähnt. 

Herzlichen Glückwunsch und ein riesiges Dan-

keschön an Alle – besonders an Frau Landzettel, 

die immer fl eißig alle schulsportlichen Aktivi-

täten aufl istet und einreicht!!!

Margarete Rotter

Bitte weiterhin fl eißig Berichte und Bilder zu 

Klassenfahrten, -ausfl ügen, etc.

… an struwwelpost@gmail.com schicken!

Wer Anregungen oder neue Ideen hat, kann 

sich gerne melden.
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Berichte aus den Klass en
Klasse 1a, Fr. Greiner

Besuch des Erfahrungsfelds auf Schloss 

Reichenberg in Reichelsheim

Am 03.06.2022 besuchten die Klassen 1a und 

1b das Erfahrungsfeld auf Schloss Reichenberg 

in Reichelsheim. Allein die Busfahrt war für 

viele Kinder schon ein großes Abenteuer. Durch 

die großen Fenster des schönen Reisebusses 

ließ sich die malerische Kulisse des Odenwal-

des besonders gut genießen. Manch ein Kind 

jubelte über Pferde oder Kühe, die auf einer 

Weide zu entdecken waren. In Reichelsheim 

angekommen, bot sich das nächste Abenteuer: 

der Weg den Steilhang hinauf durch die Wiesen 

direkt zum Schloss musste bewältigt werden. 

Auf halber Höhe angekommen, stärkten wir uns 

mit unserem mitgebrachten Frühstück. Manch 

ein Kind versuchte die Wiese wieder hinabzu-

kugeln, was großen Spaß bereitete. Oben am 

Schloss angekommen, durchliefen die zwei 

Klassen an unterschiedlichen Stationen ein 

spannendes Programm, das abwechslungsreich 

auf die Gruppensituation der Kinder abge-

stimmt war und von den Erlebnispädagogen des 

Erfahrungsfeldes angeleitet wurde. 

Einen besonderen Reiz schien das Verlies auf 

die Kinder auszuüben. Immer wieder war es 

Thema, ob wir denn ins Verlies hineingehen 

dürften, wer dort gefangen war in früheren Zei-

ten, ob es dort kalt und dunkel war……..

Aber lassen wir die Kinder selbst zu Wort kom-

men, was sie an diesem Tag alles erlebt haben. 

Um kurz nach 14.00 Uhr erreichten müde und 

glückliche Kinder und Lehrerinnen wieder die 

Heinrich-Hoff mann-Schule und freuten sich 

über den gelungenen Ausfl ug! 

Amélie: Auf der Burg angekommen, durften 

wir im Freien Sachen in der Natur sammeln: 

Gänseblümchen, Kieselsteinchen, Haselnüsse, 

Klee usw…. Mit der Chloe und Fabienne habe 

ich die Sachen gesucht. Wir durften die gesam-

melten Sachen auf einem blauen Tuch ablegen. 

Am schönsten war für mich, dass wir eine Ku-

gelbahn um die Wette gebaut haben. Wir hatten 

Teams. Jedes Team musste eine Kugelbahn aus 

Röhren bauen. Start für den Test, ob die Bahn 

auch funktionierte, war ein Ring, da musste 

man den Ball hinlegen. Auf los ging‘s los! Wir 

haben den Ball in unsere Bahn geworfen. Wel-

cher Ball zuerst unten ankam, dessen Team hat-

te gewonnen. Unser Ball fi el leider aus der Mur-

melbahn raus, das war aber nicht so schlimm.

Rayhana: Mir hat das Schloss gefallen. Das Ge-

fängnis, also das Verlies war cool. Es war so 

tief. Unten in der Erde ist es kalt. Da kann man 

ohne Wasser und Essen nicht überleben. Das 

war so gruselig. Die Spiele haben mir auch ge-

fallen. Wir sollten mit der ganzen Klasse unter 
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einem Seil durchgehen, ohne dass das Seil uns 

traf. Das war schwer. Ich habe ein paar Spring-

seiltricks angewendet. Das Seil sollte das Tor 

zum Schloss sein.

Das Busfahren war so spannend für mich. Ich 

bin noch nie mit so einem großen Bus mit-

gefahren. Die Fenster waren so groß. Da habe 

ich Pferde gesehen, da wünschte ich, reiten zu 

können.

Lamar: Wir haben mit dem Seil gespielt. Die 

Betreuer haben das Seil gedreht. Wir haben bis 

drei gezählt, dann durfte man unter dem Seil 

durchgehen. Später haben wir mit Hölzchen ge-

baut und gespielt. Das blaue Hölzchen musste 

das rote fangen.

Alai: Mir hat es am besten gefallen, als wir mit 

Klötzchen Türme gebaut haben. In der Gruppe 

sollte man irgendetwas von der Burg bauen. Wir 

wollten eigentlich eine ganze Ritterstadt bauen, 

doch die anderen Kinder gingen weg. Matthias 

war nett, als ich mich geärgert habe. Beim Tor-

spiel ging‘s dann gut. Ich wusste gute Tricks. 

Ich bin unter dem Seiltor durchgerutscht und 

gerollt.

Oskar: Das Sandmal-Kino im Gewölbekeller 

hat mir gefallen. In der Geschichte haben sich 

die Bewohner zweier verfeindeter Burgen ge-

stritten. Über den Fluss haben sie sich mit Stei-

nen beworfen. Dadurch ist eine Brücke entstan-

den, als das Wasser gesunken ist. Die Kinder 

der beiden Burgen haben sich getroff en. Nach 

einem langen Regen konnten sie sich nicht 

mehr treff en.

Mehrish: Mir hat die Geschichte gefallen. Die 

Betreuerin hat Sand auf den Overheadprojek-

tor geschüttet und mit den Händen Wasser und 

Wellen in den Sand gezeichnet. Am meisten hat 

mir das Blätter und Blüten sammeln gefallen.

Azra: Die Betreuerin hat in den Sand gemalt, 

das hat mir gefallen. Die Geschichte war so gru-

selig. Ich hatte Angst, weil es im Gewölbekeller 

so kalt und dunkel war. Es gefi el mir, dass es 

gruselig war.

Das Grundsteinlegungsfest an der neuen 

Heinrich-Hoff mann-Schule

Am 25.04.2022 fand das Grundsteinlegungs-

fest auf der Baustelle der neuen Heinrich-Hoff -

mann-Schule statt. Die Klassen 1a und 1b wan-

derten voller Erwartung auf das Gelände der 

neuen Schule. An der Baustelle angekommen, 

konnten die Kinder es kaum erwarten, bis es 

endlich losging und die Erstklässler sich auf-

stellen konnten. Als sich alle Ehrengäste ver-

sammelt hatten, trugen wir mit viel Spaß und 

Bilder:  ab Seiten 18 und 28
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Energie unser Heinrich-Hoff mann-Schullied 

vor. Die Erstklässler ernteten viel Applaus und 

wurden mit je einem Apfel und einem Malbuch 

der Stadt Darmstadt wieder verabschiedet. Ein 

Kind rief zum Abschluss: „Noch mal!“ Hoff en 

wir, dass es bis zur Einweihung der neuen Schu-

le nicht mehr allzu lange dauert und wir wieder 

singen können: „Heinrich-Hoff mann-Schule 

heißen wir….“!

Kommentare der Kinder:

Oskar: Ich hatte ein kribbeliges Gefühl, als wir 

uns aufgestellt haben und gesungen haben.

Emil: Zuerst mussten wir so lange warten bis es 

endlich losging. Das war langweilig.

Azra: Ich fand es gut. Das Klatschen (Beifall) 

hat mir am besten gefallen.

Amélie: Es war schön, dass wir Äpfel und das 

Malbuch bekommen haben.

Oskar: Im Malbuch kommt der Fünf-Finger-

Turm vor. Diese Künstlerwelt habe ich ausge-

malt.

Noah: Im Malbuch war die ganze Mathildenhö-

he drin. Ich war schon dort.

Max: Von ganz oben, wo ich wohne, kann ich 

zum Fünf-Finger-Turm rüberschauen.

Alai: Die Baustelle war ganz schön cool, der 

Kran, die Bagger und die ausgegrabenen Lö-

cher. Es war spannend, weil das Dach off en war. 

Unten bei den Treppen war etwas ausgelaufen, 

da war so viel Nässe. 

Rayhana: Es war spannend, dass die Erwach-

senen zum Abschluss geklatscht haben, als wir 

gesungen haben!
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Klasse 1b, Fr. Herth

Texte und Bilder: Fr. Greiner

Fasching in der 1b

Am Freitag, den 25.02.2022 feierten wir Fa-

sching! Dieses Fest wurde gut vorbereitet, 

schon Tage zuvor! Wir planten ein „Corona-

konformes“ Buff et und Dank des Engagements 

und Einfallsreichtums der Elternschaft staunten 

wir alle Bauklötze, als schließlich das Buff et 

aufgebaut war. Die ganze Fensterfront, der ge-

samte Computerbereich und die Kreismitte wur-

den gebraucht, um alles aufzubauen. Von bunt 

aufgespießtem Obstallerlei über süßem Gebäck 

und Milchreißschälchen bis hin zu Deftigem, 

wie gefüllten Weinblättern, war alles dabei, was 

Kinder- und Klassenlehrerinnenherzen höher-

schlagen ließ. Wir überlegten uns sogar einen 

Buff etgang, damit auch keine Leckerei über-

sehen werden konnte. Nach dem Essen gab es 

auch noch leckere Caprisonne für jeden. 

Aber nur essen und trinken geht nicht! Bewe-

gung musste her! In einem Kreis durfte jeder 

mal sein Kostüm vorführen. Wir waren ganz 

hingerissen von den tollen Verkleidungen! Vic-

tor hatte sogar ein selbstgenähtes Kostüm an.

Das Highlight kam dann zur zweiten Pause, als 

sich die ganze Schule auf dem gelben Hof traf. 

Wir stellten uns unseren Paten aus dem vierten 

Jahrgang gegenüber und tanzten gemeinsam 

einen Tanz, den wir schon Tage zuvor gut ge-

übt hatten. Das Lied kennen bestimmt alle „Da 

hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt…“       

Na, Lust mitzutanzen?
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Text und Bilder: Fr. Herth
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Geburtstage und Musik in der 1b

Endlich darf wieder gesungen werden!

Wenn ein Kind aus unserer Klasse Geburts-

tag hat, bekommt es ein Ständchen von uns. 

Noch in der Winterzeit und im ersten Halbjahr 

mussten wir dafür raus an die frische Luft. Das 

war auch schön, aber ein bisschen umständlich. 

Auch Lieder für den Musikunterricht sangen 

wir immer draußen, selbst bei eisigen Tempera-

turen.

Aber nun können wir nach Lust und Laune mal 

eben im Unterricht eine Gesangspause machen, 

Lieder auf den Tischen im Kreis sitzend trällern 

und Geburtstagslieder um die mitgebrachten 

Leckereien singen. Der Hugo, das ist die Gitar-

re von Frau Herth verstimmt sich daher auch 

nicht mehr so leicht wie bei den schwankenden 

Außentemperaturen. 

Berkin hat uns übrigens schon zweimal eine Saz 

mitgebracht. Das ist ein traditionelles türkisches 

Zupfi nstrument. Beim ersten Mal erklärte er uns 

das Instrument und zupfte ein wenig mit einem 

Plektron in der Hand. Es hörte sich toll an, aber 

da er erst angefangen hatte zu üben, zupfte er 

einfach einzelne Saiten. Beim zweiten Mal, als 

er die Saz mitbrachte (das ist noch nicht lange 

her), spielte er bereits wie ein kleiner Profi . Wir 

alle konnten kaum glauben, welch große Fort-

schritte er in den letzten Wochen gemacht hatte. 

Berkin spielte bereits eine wunderschöne 

Melodie.

Wir sind schon auf das dritte Mal gespannt! 

Theater in der Turnhalle

Die Klasse 1b freute sich sehr auf die Nimmer-

land Theaterproduktion. Am 13.05. wurde die 

„9. Sinfonie der Tiere“ in der Turnhalle aufge-

führt. 

Zunächst besprachen wir, dass wir für die Auf-

führung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Dann nahmen wir in der Turnhalle zusammen 

mit den Zweitklässlern auf den Stühlen Platz 

und wurden von einem Herrn begrüßt. Er stellte 

uns die Instrumente des folgenden Theater-

stücks vor, Streich- und Blasinstrumente, aber 

auch eine Pauke. Die Streichinstrumente spielte 

er vor, für die Blasinstrumente ließ seine Kolle-
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gin den Ton von einem Tonband abspielen. Er 

erklärte, das sei wegen Corona. Der Mann wirk-

te ein wenig schüchtern und eher ruhig. War 

er dann auch beim Theaterstück so ruhig? Wir 

waren gespannt. Erstmal suchte sich jeder Schü-

ler ein Streichinstrument aus, das er selbst mal 

spielen durfte. In Reihen stellten wir uns davor 

auf und die Lehrerinnen und die zwei Schau-

spieler halfen bei der Haltung. 

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit dem 

Theaterstück los! Kaum zu glauben, der schüch-

terne Mann von vorhin war gar nicht mehr 

schüchtern! Er schlüpfte mit so einer groß-

artigen Energie in über 10 verschiedene Rollen 

und benutzte für jede einen anderen Dialekt 

oder Akzent. Es war so lustig, wie er Frieda, die 

Schildkröte oder Mike Maus, Liesl Gans etc. 

spielte. Seine Kollegin saß an der Seite und ließ 

Geräusche oder Musik vom Band abspielen. 

Wir waren alle begeistert und klatschten am 

Ende tobenden Beifall. 

Es war interessant zu hören, dass im zweiten 

Durchgang, als alles für die Dritt- und Viert-

klässler aufgeführt wurde, die Kollegin dies-

mal das ganze Stück gespielt und der Mann 

am Rand das Tonband bedient hatte. Gleicher-

maßen waren alle von der Frau begeistert. Das 

Stück mit diesen zwei Schauspielern ist daher 

nur weiterzuempfehlen. Beide sind großartig!

Im Klassenraum malten wir dann aus der Erin-

nerung die Tiere aus der Vorstellung und hörten 

dabei im Hintergrund das Hörspiel zum Thea-

terstück. Da es uns so gut gefallen hatte, hörten 

wir es gerne erneut!
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Unsere ersten Bundesjugendspiele am 

11.05.2022

Bei den Bundesjugendspielen war es gut und 

ich war, glaube ich, gut. Man musste springen, 

rennen, werfen. (Amina)

Als erstes hatten wir Weitwurf, sonst noch lan-

ge laufen, Weitsprung, Sprint. Es hat Spaß ge-

macht. Aber es war auch sehr heiß. (Johanna)

Ich hatte Nasenbluten. (Moreno)

Im Bürgerpark fanden die ersten Bundesju-

gendspiele für die 1b statt. Mit dem Schulbus 

wurden wir hingefahren. Mit Kappen und viel 

Wasser schützten wir uns vor der starken Son-

ne. Unsere Emma hatte sich leider kurz zuvor 

am Fuß verletzt. Da musste sogar der Kranken-

wagen in die Schule kommen. Daher war sie 

nicht dabei, aber wir dachten viel an sie. 

Eltern aus unserer Klasse waren auch als Helfer 

dabei und riefen den Kindern ihre Spring- Werf- 

und Laufergebnisse zu. Alle waren hoch moti-

viert und machten ganz toll mit. 

Der Rückweg war anstrengend, da wir zu Fuß 

zur Schule laufen mussten. Aber auch diese 

Aufgabe meisterte die 1b mit Bravour!
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Ausfl ug zum Erfahrungsfeld auf der Burg 

Reichenberg in Reichelsheim 

Die Klasse 1a und 1b unternahmen am 

03.06.2022 einen Ausfl ug zum Erfahrungsfeld 

auf Schloss Reichenberg in Reichelsheim. Ber-

kin war leider nicht dabei. Er war krank. Dabei 

hatte er sogar Geburtstag. Die Kinder wünsch-

ten ihm gute Besserung.

Nach einer längeren Busfahrt wurden wir auf 

einem Parkplatz rausgelassen, der direkt an ei-

nen steilen Wiesenweg grenzte, der auch schon 

der Wegesbeginn zum Schloss war. Stöhnend 

stiegen wir hinauf und machten auf dem halben 

Weg Rast auf der Wiese direkt neben Ziegen. 

Als sich die Kinder erleichtert niederließen und 

ins Tal blickten, war ein allgemeines „ohhh“ zu 

hören, denn wir alle staunten über den wunder-

baren Anblick bei schönstem Sonnenschein. 

Emma wurde gelobt, dass sie trotz ihrer Fuß-

verletzung und Krücken im Gepäck super mit-
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halten konnte. Konstantin und Jonas waren die 

ersten, die begannen den Wiesenweg runterzu-

kugeln. Gleich kamen andere Kinder dazu und 

kullerten die Wiese hinunter. Andere zogen es 

vor, weiter zu frühstücken. Am liebsten wären 

einige hier geblieben, aber wir mussten weiter. 

Nach einem weiteren Wegesmarsch kamen wir 

endlich bei der Burg an und wurden herzlich be-

grüßt. Die Kinder erhielten Namensschilder und 

jede Klasse wurde von zwei Pädagogen beglei-

tet. Unser Sammelplatz war an der Burgmauer. 

Daneben konnte man in den Kerker blicken, das 

sogenannte Angstloch. Dort mussten Bauern 

früher verharren, bis Verwandte fehlende Abga-

ben von den Feldern abgegeben hatten.

Die 1b bekam mehrere Aufgaben, wie im Team 

Materialien für ein Natur-Memory auf dem Ge-

lände zu suchen. Dazu gehörten Löwenzahl, ein 

grauer und ein roter Stein, vieles anderes und 

sogar eine vergoldete Nuss. Wir spielten ein 

Spiel, bei dem man sich Namen merken musste, 

die Kinder sollten in drei Gruppen aus Rohr-

teilen eine Kugelbahn bauen, schauten sich im 

Kellerraum auf einer Leiwand ein Hörspiel an, 

das auf einer Leinwand mit Sandmalerei unter-

malt wurde. Zum Schluss durften sie im Burg-

turm aus Kapla Steinen Bauwerke einer Stadt 

nachbauen. Hier kamen tolle Ergebnisse hervor: 

Kirche, Straßen mit Brücken, Einkaufszentren, 

Türme. Für die Kinder war es ein ereignisrei-

cher Vormittag und auf der Busfahrt zurück zur 

Schule merkte man ihnen die Erschöpfung an. 

Dennoch waren alle glücklich.

Hier ein paar Eindrücke der Kinder:

Wir haben einen Ausfl ug gemacht zur Burg 

Reichenberg am 3.6.2022. Der Weg war an-

strengend. Es gab ein Natur Memory, ein Säck-

chen-Spiel, eine Kugelbahn und es gab auch ein 

Kino. Der Film hieß: Die Kinderbrücke. Wir 

haben zum Schluss mit Kapla Steinen gebaut. 

Unsere Kirche ist nicht so gut geworden. Es hat 

Spaß gemacht. (Johanna)

Meine Klasse 1b und ich waren auf einer Burg. 

Das Bauen war toll. Wir sind Bus gefahren. 

(Talal)

Ich habe mit dem Fernglas den Wald gesehen. 

(Adrian- Maxim)

Wir sind ganz doll hochgelaufen. Aber es hat 

Spaß gemacht. (Alisa)

Wir mussten eine Murmelbahn bauen. (Kinga)
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Texte und Bilder: Fr. Herth
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Klassen 1a und 1b

Projektwoche: Wir betrachten und 

schützen den Lebensraum von Tieren

Wann sind wir da? Das war der am häufi gsten 

verwendete Satz auf unseren Wanderungen 

während der Projektwoche (Maxim liebte ihn 

besonders :-)).

Wir Lehrerinnen des ersten Jahrgangs hatten 

uns dazu entschieden, viel raus in die Natur zu 

gehen, um so viele außerschulische Lernorte 

wie möglich anzubieten. So führte uns unser 

Weg am Montag in den Wald am Böllenfalltor. 

Die Kinder fanden zunächst heraus, was denn 

eigentlich ein Insekt ist und wie man es erkennt. 

Da wurde der Unterschied von sechs Beinen zur 

Spinne mit acht Beinen schnell erkannt. Danach 

besprachen wir den großen Nutzen vieler Insek-

ten für die Natur. Ameisen lockern vortreffl  ich 

den Waldboden mit ihren unterirdischen Wegen 

und fressen zudem Schädlinge, die beispiels-

weise die Wurzeln der Bäume annagen. Dann 

ging es auf die Suche nach den kleinen Tierchen 

und die Freude war groß, als ein Käfer mit bunt 

leuchtenden Farben entdeckt wurde. Es wim-

melte nur so von Insekten. Auf dem Waldspiel-

platz konnte zudem fröhlich gespielt werden.

Texte und Bilder: Fr. Herth
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Am Dienstag liefen wir zum Vivarium und wie-

der tönte es: „Wann sind wir da?“ Endlich an-

gekommen, konnten die Kinder gar nicht genug 

davon bekommen, von einem Gehege des Zoos 

zum anderen zu fl itzen und keiner stöhnte mehr 

über weite Wege. Die Kinder konnten auf der 

Weltkarte erkennen, von wo die Tiere eigent-

lich kamen und staunten sehr, als ihnen frei-

laufend eine Pfauenfamilie entgegengelaufen 

kam. Bevor es zurück zur Schule ging, gaben 

wir wichtige Pakete dort ab. Bereits die Woche 

zuvor hatten wir begonnen von SchülerInnen 

der Heinrich-Hoff mann-Schule alte Mobiltele-

fone einzusammeln, denn wir beteiligten uns 

an der Aktion „Ein Handy für den Gorilla“. Die 

Metalle aus den alten Handys werden recycelt 

und dies soll helfen, den Lebensraum des Berg-

gorillas in Zentralafrika, wo das Material abge-

baut wird, so lange wie möglich zu erhalten. Da 

waren die Kinder der 1a und 1b mächtig stolz, 

als insgesamt 28 Handys an die Vivariums- 

Mitarbeiter abgegeben werden konnten.
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Am Mittwoch liefen wir nicht nur, sondern 

nutzten auch die öff entlichen Verkehrsmittel. 

Vom Schlossplatz aus fuhren wir mit dem Bus 

bis nach Spachbrücken und dort führte uns un-

ser Weg an Kirschbäumen, Walnussbäumen und 

Pferden vorbei und schließlich zur Naturschutz-

hütte am Reinheimer Teich. Mitarbeiterinnen 

des Nabu boten uns ein großartiges Programm. 

Die Kinder lernten viel über die beliebtesten 

Tiere des Naturschutzgebietes: den Storch, 

die Rohrweihe, den Eisvogel, den Biber, den 

Laubfrosch und die Sumpfschildkröte. Außer-

dem wurde das Basteln von Stempelkarten und 

Nuss- Schildkröten angeboten. Es konnte auch 

gemalt werden. Störche im Nest zu beobachten 

und zu erfahren, dass ausgewachsene Biber bis 

zu 1,40 m groß werden, war schon bemerkens-

wert.

Am Donnerstag blieben wir mal in der Schule 

und auch da bot sich den Kindern ein vielseiti-

ges Programm. Es wurde an den Projektmappen 

gearbeitet und Aline von UBUNTU begrüßte 

die Kinder mit ihren prall gefüllten Koff ern 

voller wunderbarer Materialien zum Basteln. 

Daraus klebten, formten und bauten die Kinder 

mal gemeinsam und mal in Einzelarbeit interes-

sante und fantasievolle Lebensräume für Tiere 

ganz nach ihren Vorstellungen. Die Kinder wa-

ren ganz begeistert, als sie erfuhren, dass Aline 

auch beim Schulfest dabei sein würde.
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Am letzten Tag der Projektwoche war die 

Orangerie in Darmstadt unser Ziel. Doch bevor 

wir losgingen, erfuhren die Kinder das Tier des 

heutigen Tages: Die Biene. Dass eine Königin 

fast sechs Jahre, eine weibliche Arbeiterbiene 

aber nur 35 Tage lebt, wussten die meisten 

Kinder noch nicht. Entsetzt waren sie, als sie 

erfuhren, dass die männlichen Drohnen nur 

zur Befruchtung der Königin lebten und nach 

der Begattung sterben. Drohnen, die es nicht 

schaff en, die Königin zu befruchten, werden 

gnadenlos ausgestoßen und müssen verhun-

gern. Manchmal geht es eben schonungslos zu 

im Reich der Tiere. Interessant war es auch für 

die Kinder, wie Bienen Wachs produzieren…es 

ist vergleichbar mit Fitness und schwitzen :-). 

Nach der Theorie wurden in der Orangerie fl ei-

ßig Bienen gezählt, Beine, Flügel und Augen 

ebenso. Die SchülerInnen konnten beobachten, 

wie die Bienen Pollen sammelten und wussten 

nun auch, dass dieser im Flug zur Vermehrung 

weiterer Blumen dient. Aus dem Nektar wird 

dann der Honig gemacht. Aus der Ferne sahen 

wir Bienenstöcke und konnten die unzähligen 

Bienen betrachten. Nach getaner Arbeit, denn 

nicht nur die Bienen waren an diesem Tag fl ei-

ßig, hatten sich die Kinder beim Da Carlo für 

ihr Durchhaltevermögen ein Eis verdient. Ein 

letztes Mal tönte es dann auf dem Rückweg 

„Wann sind wir da?“
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Eindrücke der Kinder aus der 1b:

Tiere, alles toll. (Adrian-Maxim)

Ich war in der Orangerie, Bienenstock, 

Eis essen (Ploynapas)

Ich war in der Orangerie, an Naturschutzscheu-

ne, Eis essen, Ubuntu, Zoo Vivarium, Schild-

kröte, alles, Projektwoche Lebensraum der 

Tiere.(Kinga)

Projektwoche war toll.(Moreno)

Wir haben ein Tischhaus ausgebaut.(Giovanni/ 

Konstantin)

Es hat mir sehr gefallen. Das Eis essen hatte ge-

schmeckt. Das war toll (Alicia)

Wir haben Memory gespielt und waren im Wald 

und haben gespielt. Wir haben Ubuntu gebastelt 

und haben ganz viel gebaut. (Adam)

Bus, wandern toll und Natur toll.(Nouha)

Naturschutzscheune am Reinheimer Teich, gut 

gefallen hat mir Dienstag.(Talal)

Die Projektwoche hat mir gefallen, aber es war 

ganz anstrengend. Wir sind zu der Orangerie 

gegangen, da haben wir uns um Bienen geküm-

mert. Wir sind zum Zoo Vivarium. Da haben 

wir uns für Tiere interessiert.(Alisa)

Wir waren in der Naturschutzscheune am Rein-

heimer Teich. Es gab Lieblingstiere: Storch, Bi-

ber, Rohrweihe, Eisvogel, Laubfrosch, Sumpf-

schildkröte und der Biber ist mein Lieblingstier.

(Amina)
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von Emma

von Johanna

Klasse 2a, Fr. Hartmann

Lesung in der Centralstation zum Buch 

„Pembo“

Wir sind mit der Klasse 2a zur Centralstation 

gegangen. Ayse Bosse hat uns ihr Buch namens 

Pembo vorgelesen. Es handelt von einer Fa-

milie, die aus einem Land gehen musste und 

nach Deutschland umgezogen ist.

Als die Geschichte zu Ende war, sind wir alle 

zu Ayse Bosse gegangen. Sie hat uns allen ein 

Autogramm gegeben. Und die Frau Hartmann 

hat uns ein Buch von Pembo gekauft, damit sie 

uns das Buch in der Schule vorlesen kann.

Von Mathilda

Pizza essen

Wir waren in der Pizzeria von Matildas Opa. 

Die Pizza hat sehr lecker geschmeckt. Wir hat-

ten drei verschiedene Pizzen: eine 

Margaritapizza, eine Salamipizza und eine 

Pizza mit Gemüse.Wir haben auch noch ein Eis 

gegessen. Es gab Kaktuseis oder Schokoeis.

Von Vanessa und Finn

Wir sind mit der Klasse 2a zur Pizzeria von 

Matildas Opa gelaufen. Dann sind wir an-

gekommen und haben uns hingesetzt. Dann 

kamen die Pizzas. Es gab Salamipizza und Piz-

za Margarita und vegetarische Pizza. Und für 

Noah gab es Nudeln mit Bolognesesauce. Dann 

haben wir uns alle satt gegessen. Wir hatten Eis 

zum Nachtisch. Dann sind wir mit der Klasse 

2a zurückgelaufen.

Von Josephine und Matilda
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Kinobesuch „Mein Freund Poly“

Es war mal ein Mädchen, die hieß Cécile. Sie 

ist mit ihrer Mama von Paris weggezogen. Da 

hat sie sich von zu Hause weggeschlichen. Sie 

hat einen Zirkus gesehen und ist dorthin gegan-

gen. Da hat sie ein Pony gesehen. Es hieß Poly. 

Der Zirkusdirektor war sehr böse. Er hat Poly 

geschlagen. Er wollte Poly zu Wurst machen. 

Dann ist Cécile in der Nacht zu Poly in das Ge-

hege gegangen und hat Poly befreit und in eine 

Hütte gebracht.                  von Natalia

Cécile ist ein Mädchen aus Paris. Ihre Eltern 

haben sich getrennt. Cécile wollte nicht in das 

Dorf ziehen. Doch dort war ein armes Pferd. 

Das Pferd war in einem strengen Zirkus. Dieses 

Pferd war eingesperrt. Cécile hat versucht, das 

Pferd zu befreien. Sie hat es geschaff t, das Pferd 

zu befreien. Dann ist sie zu ihrer Mutter gegan-

gen.                     von Zein

Wir waren mit der Klasse 2a und der Klasse 2b 

im Kino. Da war es schön. Manche Kinder ha-

ben während des Films auch geweint. 

Es ging um ein Pony und ein Mädchen. Das 

Mädchen hieß Cécile und das Pony hieß Poly. 

Es gab einen ganz gemeinen Mann, der hatte 

Poly geschlagen. Aber da hatte das Mädchen 

das Pony gerettet.                   von Vanessa

Es war ein Mann, der Zirkusdirektor war und 

ein Mädchen. Sie hieß Cécile. Sie war ein nettes 

Mädchen. Sie war in dem Zirkus dabei. Sie hat 

sich in den Zirkus geschlichen und da war ein 

Pony. Das Pony hieß Poly. Der Zirkusdirektor 

hat Poly geschlagen. Cécile hat Poly gerettet. 

Sie hat das Tor aufgemacht und ist mit Poly 

weggerannt. Die beiden sind zusammen in den 

Wald gerannt. Cécile und Poly haben den Zir-

kusdirektor gesehen. Sie waren auf einem Floß, 

aber der Direktor war in einem richtigen Boot. 

Cécile und Poly sind mit ihrem Floß einen 
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Wasserfall heruntergefahren, aber sie sind am 

Leben geblieben.                    Von Maria

Theater

Wir hatten ein Theater in der Schule. Das Thea-

ter hat mir gefallen. Besonders gefallen hat mir, 

dass wir dort auch die Instrumente ausprobieren 

konnten. Und das Konzert war cool. Die Trom-

mel hat mir am besten gefallen.             Von Tim

Projektwoche

Hier noch einige Impressionen des 2. Jahrgangs 

aus der Projektwoche.  

Man sieht die Kinder beim Müll sammeln, 

Papier schöpfen, Samenbomben herstellen und 

basteln mit Ubuntu.  

Text und Bilder: Fr. Hartmann
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Klasse 1a und 1b

Nachtrag Bilder zum Ausfl ug zur 

Burg Reichenberg
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Klasse 2b, Fr. Wallner

Es gibt immer viel zu entdecken…

Wir haben in diesem zweiten Schuljahr viel 

gemeinsam gelernt. Ob im Klassenraum im 

Unterricht, beim Freien Spiel auf dem Pausen-

hof, in der Gleitzeit, in der Turnhalle oder bei 

unseren gemeinsamen Veranstaltungen und 

Ausfl ügen- es war immer schön und für alle 

Bilder: Fr. Greiner
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eine Bereicherung.

Den Auftakt in diesem Schuljahr hat die Fa-

schingsfeier am Freitag gemacht-es wurde ge-

spielt, gelacht, sich verkleidet und gemeinsam 

genascht und geschlemmt. Als ersten Ausfl ug 

gab es den tollen Kinobesuch mit der Klasse 

2a und uns allen hat der Kinofi lm „Ein Freund 

namens Poly“ gut gefallen. Frau Becker hat uns 

an diesem Tag begleitet. Das Thema des Filmes 

“Freundschaft“ hat uns tief bewegt. Besonders 

die Bilder des Filmes waren sehr eindrücklich, 

was wir später gemeinsam herausfanden. Der 

nächste Ausfl ug ging in die Centralstation zu 

„Huch ein Buch“, dem Kinder -und Jugendli-

teraturfestival der Stadt Darmstadt. Hier waren 

wir bei der Auftaktveranstaltung und es war ein-

fach spitze- gümbastisch, wie Frau Bosse sagen 

würde! Dann stand in der Turnhalle die Kinder-

oper an, welche lustig und voller neuer musika-

lischer Eindrücke war- danke Frau Greiner an 

die Organisation dieses Highlights!

Nicht zu vergessen unsere ersten Bundesjugend-

spiele im Bürgerparkstadion-für die meisten 

Kinder eine sehr große sportliche Herausfor-

derung mit echten Bestleistungen und lustigen 

Momenten und vor allem spürbarem Team-

geist-ihr seid echt eine coole Klasse :-), die sich 

schon total auf den Staff ellauf freut!

Nun gibt es noch 5 volle Tage Projektwoche 

und das lang ersehnte Schulfest. Ausblickend 

erwarten uns noch der Ausfl ug zum Hofgut 

Oberfeld mit dem Thema „vom Huhn zum Ei“. 

Ebenfalls wollen wir das Schuljahr mit den El-

tern und unserem zweiten Klassenfest ausklin-

gen lassen… wie schön! Und zuletzt bekommen 

die Kinder ihr erstes Ziff ernzeugnis und dann 

geht es ab, in die laaaang ersehnten Sommer-

ferien :-)

Ich freue mich auf das dritte Schuljahr mit Euch 

-Frau Wallner und Lilo :-)

Huch ein Buch

Es war ein toller Ausfl ug! Wir hatten das Buch 

Pembo gelesen. Mir hat es gefallen. Sie hat 

türkisch geredet. Sie heißt Ayse Bosse. Sie war 

super und hat das Buch „Pembo“ geschrieben. 

Sie hat uns das Buch gut vorgelesen. Es war 

gut. Wir haben Autogramme und einen „Güm“ 

Aufkleber bekommen. Es war ein toller Tag, sie 

war nett und sie war eine Autorin! Unsere Leh-

rerin hat das Buch gekauft.

(Eylem)
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Es war toll und die Autorin hieß Ayse Bosse und 

das Buch hieß Pembo! Und das erste Kapitel 

hieß „Das Mädchen ohne Namen“. Natürlich 

hatte das Mädchen einen Namen-aber er war 

geheim! Und es war sooooooooooooooooooo 

toll.                                (Lina)

Wir sind zu Huch ein Buch zu einer Vorlesung 

gelaufen. Die Autorin heißt Ayse Bosse. Es war 

toll. Das erste Kapitel heißt das Mädchen ohne 

Namen. Die Autorin hat türkisch gesprochen. 

Frau Wallner hat uns das Buch, welches die 

Autorin gelesen hat und das Buch heißt Pembo, 

gekauft. Und wir haben noch ein Autogramm 

und einen Sticker bekommen. Frau Wallner liest 

uns jeden Tag was vor.             (Sofi a)

Die Bundesjugendspiele 2022

Am Mittwoch, den 11.05. 2022 da hatten alle 

Kinder der Heinrich-Hoff mann-Schule Bundes-

jugendspiele. Und wir sind mit dem Schulbus 

zu dem Nordbad gefahren. Und diese Spiele 

waren in einem Stadion. Und die Sonne stach 

vom Himmel. Zum Glück gab es Schatten! Und 

ich fand das Beste den Weitsprung. Und diesen 

besonders schönen Tag fand ich den besten in 

der 2ten Klasse!           Viele Grüße, Lina

Die Bundesjugendspiele waren wunderbar. Und 

der Weitsprung war lustig. Und ich hatte einen 

Bauchplatscher und eine Arschbombe geschaff t. 

Und beim Weitwurf habe ich 10 Meter gewor-

fen. Beim Ausdauerlauf habe ich furchtbar Sei-

tenstechen bekommen. Ich bin 3 ein halb Run-

den gelaufen, obwohl ich nur 2 ein halb laufen 

musste. Und es war sehr anstrengend! Und am 

Anfang hatten wir eine Runde zum Aufwärmen. 

Eine Runde war 400 Meter lang.    (Younes)

Am Mittwoch, den 11.05.2033 sind wir mit dem 

Bus in den Bürgerpark gefahren. Dann sind wir 

gemeinsam ins Stadion gelaufen. Und die Dis-

ziplinen waren Weitwurf, Weitsprung, 30 Meter 

und 50 Meter Sprint und Ausdauerlauf.

Mir hat am meisten Spaß der Weitsprung ge-

macht. Insgesamt fand ich die BJSp super und 

einfach cool, toll und ich liebe Sport!   (Silas)

Die Bundesjugendspiele haben mir gut gefallen! 

Gestern waren die Bundesjugendspiele! Der 

Ausdauerlauf war anstrengend! Der Weitsprung 

hat mir Spaß gemacht!      (Moritz)

Am Mittwoch, den 11.5.2022 hatten wir die 

Bundesjugendspiele. Es war ein super Tag! 

Wir haben nur Sport gemacht. Die Disziplinen 

waren Weitwurf, Weitsprung, Sprint (30m und 

50m), und Ausdauerlauf. Also gab es vier Dis-

ziplinen. Und mir hat am besten die Disziplin 

Weitwurf gefallen und nicht so gut fand ich, 

dass es so heiß war!        (Samuel)
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Am Mittwoch, den 11.05.2022 hatten wir die 

Bundesjugendspiele. Wir sind mit dem Bus 

hingefahren. Am Nordbad zum Stadion. Wir 

haben den ganzen Tag nur Sport gemacht! Die 

Disziplinen waren Weitwurf, Weitsprung, Sprint 

(30m; 50 m) und Ausdauerlauf. Die Mädchen 

mussten 2 Runden laufen. Die Bundesjugend-

spiele waren schön.          (Mereyem)

Die Bundesjugendspiele waren toll und super, 

wunderbar und schön!

Was wir gespielt haben, war Weitwurf, Weit-

sprung, Sprint und Ausdauerlauf. Was mir Spaß 

gemacht hat, war Weitsprung!       (Riccardo)

Am Mittwoch, den 11.05.2022 haben wir nur 

Sport gemacht. Meine Lieblingsdisziplin war 

Sprint (30m, 50 M). Ich musste gegen den Meh-

met antreten und habe zweimal gewonnen. Ich 

war beim 30 Meter Sprint unter 6 Sekunden 

im Ziel! Beim Ausdauerlauf habe ich gewon-

nen und es waren 30 Grad Celsius und ich war 

glücklich!     (Amilia)

Am Mittwoch, den 11.05.2022 hatten wir die 

Bundesjugendspiele. Die Disziplinen waren 

Weitwurf, Weitsprung, Sprint (30m, 50 m) und 

Ausdauerlauf. Mir hat der Sprint gut gefallen.

(Mathilda)

Die Bundesjugendspiele haben mir gut gefallen! 

Aber es war ganz schwierig, als die Mädchen 

zwei Runden rennen mussten! Aber es hat mir 

gefallen, als wir Weitsprung gemacht haben!

(Yaren)

Kunstwettbewerb: Schule der Zukunft

Die Stadt Darmstadt hat alle Schulformen und 

Klassenstufen zum Kunstwettbewerb „Schule 

der Zukunft“ aufgerufen. Im Kunstunterricht 

haben wir uns mit dem Thema auseinanderge-

setzt.

Der Klasse 2b gingen dazu unzählige Fragen 

durch den Kopf, welche erstmal im Plenum und 

Kleingruppengesprächen angegangen wurden.

Wo soll die Schule sein (Umgebung)? Welche 

Form hat die Schule?

Wie sollen die Räume aussehen? Welche Räu-

me gibt es? Soll es Tafeln oder PCs geben? Wie 

will ich lernen? Was macht mir Spaß? Wo sind 

meine Interessen?

Als alle Kinder ein Bild ihrer „Schule der Zu-

kunft“ im Kopf hatten, malten und zeichneten 

alle los. Bei der praktischen Arbeit konnten 

zwischen verschiedenen künstlerischen Mitteln 

ausgewählt werden. Die Kinder arbeiteten mit 

Wachsmalkreide, Buntstift oder mit Wasser-

farbe. 

Insgesamt arbeiteten wir drei Doppelstunden an 
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unseren Bildern.

Im Anschluss wurden von Frau Rotter und Frau 

Wallner vier Bilder ausgewählt. Die Bilder von 

Acelya, Jonas, Silas und Samuel haben es in die 

engere Auswahl geschaff t. Eine Entscheidung 

zu fällen war gar nicht so leicht, bei den vielen 

kreativen Arbeiten aller!  In der darauff olgenden 

Woche wurden die Arbeiten im Justus-Liebig-

Haus neben anderen Arbeiten ausgestellt.

Freitags liefen wir zum Justus-Liebig-Haus und 

konnten die Ausstellung besuchen. Wir waren 

neugierig darauf, wie sich andere Kinder ihre 

„Schule der Zukunft“ vorstellten und begaben 

uns auf einen „Museumsgang“.

Es gab sowohl Gemeinsamkeiten, als auch 

Unterschiede bei den Arbeiten. Die Ausstellung 

fand großen Anklang bei den Betrachtern und 

so besahen wir uns die Werke sehr ausgiebig. 

Fachkundige Gespräche wurden geführt und 

spannende Details entdeckt.

Der Wunsch nach Natur kam bei sehr vielen 

Bildern zum Ausdruck, ebenso der Blick ins 

Grüne und der Wunsch nach einem Schulgarten 

war bei vielen spürbar. Aber auch Raum für Be-

wegung fand großen Anklang. Ein Spielplatz, 

viel Raum für Sport, ein eigenes Schwimm-

becken mit 50 Meter Bahnen und Sprungturm. 

Die Idee einer Unterwasserschule, einer Schule 

im Schwebezustand, eine Schule unter der Erde 

oder eine Schule hoch oben in den Bäumen - es 

gab unzählige kreative Ansätze.

Umso erfreulicher, dass Silas von der Jury den 

achten Platz zugesprochen bekommen hat.

Gratulation!

Es war ein spannendes Projekt, was allen jede 

Menge Spaß gemacht und tolle Bilder hervor-

gebracht hat!

Silas
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Klasse 3a, Fr. Kilian

Text und Bilder: Fr. Wallner

Fasching

Am Anfang des Faschingsfests machten wir 

eine Vorstellungsrunde. Wir durften Zweier- 

oder Dreiergruppen bilden. Dann liefen wir wie 

bei einer kleinen Modenschau nach Musik hin 

und her. Danach spielten wir Stopptanz. In einer 

kleinen Pause aßen wir ein paar Süßigkeiten. 

Nun übten wir noch einmal den Faschingstanz 

„Das rote Pferd“. Kurz vor der zweiten Pause 

führten wir den Tanz mit allen Kindern auf dem 

Schulhof vor. Nach der Pause feierten wir noch 

im Klassenraum weiter und spielten ein paar 

Spiele.                     (Kim und Younes)
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Kinobesuch

Im März waren wir mit unserer Klasse 3a im 

Kino. Da guckten wir den Film „Auf dem Weg 

zur Schule“. Der Film erzählte von gefährlichen 

und langen Schulwegen in anderen Ländern der 

Welt. Es gab zum Beispiel ein Mädchen, das in 

Marokko lebte. Es musste zusammen mit ihren 

zwei Freundinnen einen sehr langen, steinigen 

Weg durch Gebirge zu Fuß laufen. Dann fuh-

ren sie auf einem Anhänger mit Schafen mit. 

Schließlich nahmen sie den Bus in die Stadt. 

Dort wohnten sie eine Woche in einem Internat 

und lernten in der Schule.                                  

(Sofi a und Olesya)

Das Sachunterrichtsthema 

„Schmetterlinge“

Als wir das Thema „Schmetterlinge“ begonnen 

hatten, bekamen wir Schmetterlingslarven des 

Distelfalters. Nach ein paar Tagen waren die 

Raupen schon sehr groß und dick. Anschlie-
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ßend verpuppten sie sich und nach ungefähr 

drei Tagen schlüpften die Schmetterlinge. Die 

Distelfalter mussten erstmal ihre Flügel trock-

nen. Schließlich ließen wir die Distelfalter auf 

der Wiese neben unserem Klassenraum frei. 

Nachdem die Schmetterlinge losgefl ogen wa-

ren, lernten wir im Unterricht ganz viel über 

Schmetterlinge. Am Ende gestalteten wir in 

Partnerarbeit oder alleine ein Plakat zu einer 

Schmetterlingsart unserer Wahl, zum Beispiel 

den Morphofalter oder den Kaisermantel. Zu-

sammen mit dem Plakat hielten wir noch ein 

Referat. Das machte viel Spaß!

Steckbrief: Distelfalter

Familie: Insekten

Metamorphose: Paarung, Ei, Raupe, Puppe,   

 Schmetterling

Nahrung: Blütennektar

Aussehen: orange, schwarz-weiß gemusterte 

 Flügel

Lebensraum: europäische Gebiete

Besonderheiten: Sie sind Wanderfalter

(Jasmine und Helene) Das Musiktheater

An einem Tag nach den Osterferien fand in der 

Turnhalle die 9. Sinfonie der Tiere statt. Zuerst 

waren die 1. und 2. Klassen dran, dann die 3. 

und 4. Klassen.

Eine Frau spielte verschiedene Tiere, zum Bei-

spiel einen Löwen und drei Eichhörnchen. Die 
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Tiere spielten Instrumente für ein Orchester. Am 

Schluss durften wir die Instrumente Geige, Bass 

oder die Pauke ausprobieren.

(Luwam und Laura)

Die Bundesjugendspiele

Wir machten verschiedene Disziplinen. Der 

Weitwurf sah gut aus. Ich schaff te fast 35 Me-

ter! Den 1000 Meter-Lauf lief ich in etwa 7 

Minuten. Beim Weitsprung durfte man dreimal 

springen. Ich sprang fast zwei Meter weit.

Dann fand der Staff ellauf statt. Da durften von 

jeder Klasse die vier schnellsten Jungen und die 

vier schnellsten Mädchen mitmachen. Jasmine 

war ganz hinten und hat uns den Sieg geholt.

Im Pokal waren Süßigkeiten. Die schmeckten 

lecker.                                         (Yasin)

Wir liefen zum Weitsprung. Dort erklärte Frau 

Schmitt uns alles. Dann ging es los.

Es war spannend. 

Beim Weitwurf stellten sich die Kinder der 

3a und 3b auf und warfen nacheinander. Sie 

warfen unterschiedlich weit. Dann hatten wir 

eine Frühstückspause. Danach kam der Lang-

streckenlauf. Die Jungen mussten 1000 Meter 

laufen, die Mädchen 800 Meter. Das war wieder 

spannend. 

Als Letztes kam der Staff ellauf dran. Die 

schnellsten Läufer standen hinten, damit sie 

aufholen können. Wir rannten mit den anderen 

Drittklässlern und den Viertklässlern um die 

Wette. Als wir den Pokal bekommen hatten, wa-

ren wir froh!                      (Lars und Karol)

Bei unseren Bundesjugendspielen sah der Weit-

wurf richtig gut aus! Die besten warfen sogar 

35 Meter weit. Ich schaff te 15 bis 20 Meter 

weit. Der 50 Meter-Sprint ging eher schlecht für 

mich aus. Der Weitsprung klappte besser, denn 

ich sprang 2,20 Meter. Der 30 Meter-Lauf war 

prima, ich war Zweiter. 

Am Schluss fand ein Staff ellauf statt. Der war 

toll! 

Wir Drittklässler und die Viertklässler durften 

Mannschaften aufstellen. Es traten von jeder 

Klasse vier Mädchen und vier Jungen an. Frau 

Landzettel gab das Signal zum Start. Als Letzter 
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holte Karol auf. Er überholte alle und schoss 

am Ziel vorbei. Wir gewannen einen Pokal, der 

mit Gummibärchen voll war. Alle jubelten! Wir 

hielten den Pokal hoch. Das Foto, das von unse-

rer Klasse gemacht wurde, war der Hammer! 

Danach gingen wir zur Schule zurück. Mein 

Vater holte mich auf dem halben Weg ab. Der 

Tag war echt, echt toll!            (Timo)

Die Bundesjugendspiele waren schön und 

machten Spaß!

Die Klassen 3a und 3b spielten die Spiele Staf-

fellauf, Werfen und noch andere Spiele. Wir 

durften am Schluss einen Staff ellauf mit den 3. 

und 4. Klassen machen. Es gab vier Mannschaf-

ten. In jeder Mannschaft waren acht Personen, 

vier Mädchen und vier Jungen. Es liefen immer 

die schnellsten Kinder der Klasse.

Unsere Klasse gewann dabei sogar den Pokal.

(Maya und Maïté)

An einem Morgen im Mai fuhren wir mit dem 

Bus zum Bürgerpark. Wir liefen mit allen Klas-

sen bis zu den Zuschauerplätzen. Dort legten 

wir unsere Rucksäcke ab. 

Wir machten verschiedene Disziplinen: Weit-

sprung, 50 Meter-Lauf, 30 Meter-Lauf, 1000 

Meter- und 800 Meter-Lauf und Weitwurf.

Zwischendurch frühstückten wir. Wir aßen le-

ckere Sachen. Dann wurden wir mit Frau Rotter 

fotografi ert. 

Bei dem 1000 Meter-Lauf ging uns ganz schön 

die Puste aus. Am Ende machten wir noch einen 

Staff ellauf. Dafür wählten wir vier Jungen und 

vier Mädchen aus.

Wir feuerten unsere Mannschaft an und unsere 

Klasse gewann den Pokal!

(David und Leo)

Bilder: Fr. Kilian
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Ich sag dann mal Tschüß

Nach 22 Jahren als Schulleiterin an der Heinrich-Hoff mann-Schule möchte ich mich auf diesem 

Wege von der gesamten Schulgemeinde verabschieden.

Insgesamt waren es herausfordernde, spannende, schöne und verrückte Jahre. Ich habe viel gelernt 

und auch viele tolle Menschen kennengelernt – kleine wie große. Aus manchen Begegnungen sind 

sogar Freundschaften entstanden. 

In den vielen Jahren konnte ich immer wieder erleben, dass an dieser Schule ein besonderer Geist 

weht: einerseits ist sie klein und familiär. Andererseits geprägt von Vielfalt und durch verschiedene 

Kulturen. Ich nehme auch wahr, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Schule 

identifi zieren und mit ganzem Herzen bei der Arbeit sind. Das macht die Heinrich-Hoff mann-

Schule sehr besonders, Danke dafür!

Ich wünsche der Schule für die Zukunft alles Gute und dass dieser besondere Geist auch in den 

Neubau hinüber weht.

Für mich bricht eine neue Phase an, mit mehr Zeit für mich und die vielen Dinge, die ich während 

meiner Berufstätigkeit nicht oder nur eingeschränkt umsetzen konnte, mit mehr Zeit für neue 

Erfahrungen und Begegnungen… Darauf freue ich mich!

Ihre Frau Rotter.

Haga erinnert mich an Hygge... und 

Hygge ist dänisch und steht für: mit anderen 

Menschen entspannt zusammen sein, essen und 

trinken, den Augenblick genießen...    

  




