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Die Geschichte von der Entstehung der Erde

Achtung:
Informations-
nachmittag

am 24.10.2009
von 14 bis 17 Uhr

in der
Montessorischule

14.30 Uhr Darbietung:
„Die Entstehung

der Erde“

Das Fenster zur Welt weit öffnen
Jeder Mensch ist ein unver-
wechselbares, einzigarti-
ges Individuum – etwas
ganz Großes. Gleichzeitig
ist jeder Mensch in den
Weiten des Universums
wie ein winzig kleines
Sandkorn in der Wüste.
Unsere Erde hat fast 5 Mil-
liarden Jahre gebraucht,
um die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass der
Mensch sie betreten kann
und darf. Wie kam es dazu?
Wie ist die Erde entstan-
den? Wie das Leben auf ihr
mit seinen unterschied-
lichsten Formen? Wie ent-
wickelte sich die Mensch-
heit? Diese und viele ande-
re Fragen sind Inhalt und
Gegenstand der Kosmi-
schen Erziehung: des Stu-
diums der Natur und der
Gesellschaft. Fragen, die
Kinder brennend interes-
sieren. In der Regelschule
wird im Allgemeinen per

Lehrplan ausgewählt, wel-
che kleineren und größe-
ren Ausschnitte der Welt
die Kinder in welcher Rei-
henfolge kennen lernen
sollen. In der Montessori-
pädagogik wird diese Welt
den Kindern von ihren An-
fängen her als Ganzes in
großen Bildern und Ge-
schichten vorgestellt. Und
dann wählen sie sich
selbst nach und nach die
Ausschnitte aus, die sie
genauer bearbeiten wol-
len. Der naturwissenschaft-
liche Bereich vermittelt nicht
nur Erkenntnisse über das
nach Naturgesetzen aufge-
baute Universum, sondern
lehrt Verantwortungsbe-
wusstsein für sich selbst
und diese Welt. Bei der Be-
schäftigung mit Kultur und
Gesellschaft geht es um
Verständnis, Toleranz und
Solidarität. Die kosmi-
schen Erzählungen, darge-

boten durch die Lehrer un-
serer Schule, geben
panoramaartige Überbli-
cke gemäß einem didakti-
schen Kernsatz: Einzelhei-
ten lehren stiftet Verwirrung,
Beziehungen herstellen
vermittelt Erkenntnisse.
Und die Methode? Frau
Montessoris Worte dazu
waren: „ Die Gegenstände
müssen so dargestellt
werden, dass sie die Phan-
tasie des Kindes ansto-
ßen und seine Begeiste-
rung wecken. Und dann
muss neuer Brennstoff
dem hinzugefügt werden,
der schon Feuer gefangen
hat und brennt…“
Neugierig geworden?
Nicht nur unsere Schüler
dürfen den Erzählungen
lauschen und Feuer fan-
gen, auch Gäste sind herz-
lich willkommen. Wir öffnen
das Fenster zur Welt - und
unsere Türen auch.

Ab sofort
Schulanmeldung
für das Schuljahr

2011 / 2012
Bitte vereinbaren Sie

einen Termin mit
unserer Schulleiterin,

Frau Lucks
Tel. 03443 / 820603
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Weißenfels 

Von der Entstehung
der Erde

Montessoripädagogik

Kosmische Erziehung
Maria Montessori teilte die Entwick-
lung eines Kindes in verschiedene
Abschnitte ein. Nach der 1.Stufe (0
bis 6 Jahre / Kinderhaus) folgt die
2.Stufe, die 6 bis 12jährigen. Kin-
der dieses Alters haben das Bedürf-
nis nach Erweiterung ihres gesam-
ten Erfahrungsraumes. Sie sind
besonders wissbegierig und brau-
chen reichlich „Futter“. Sie wollen
alles wissen über diese Welt und
können sich schon von großen Zu-
sammenhängen Vorstellungen ma-
chen. Dieses erweiterte Vorstel-
lungsmögen geht einher mit zuneh-
mender Abstraktionsfähigkeit, die
Intelligenz des Kindes entwickelt
sich weiter. Außerdem haben Kin-
der dieses Alters eine erhöhte Sen-
sibilität für moralische Fragen und
ein starkes Gerechtigkeitsem-
pfinden.
Man könnte das Grundschulalter als
sensible Phase für Kosmische Er-
ziehung bezeichnen. Gleichzeitig
bietet die kosmische Erziehung den
Rahmen für die Erweiterung der
Sprachkompetenz, der Mathematik
sowie der naturwissenschaftlichen,
ethischen und künstlerischen Ent-
wicklung (nach Ela Eckert: „Kosmi-
sche Erzählungen in der Montes-
soripädagogik“).
Kernstücke der Kosmischen Erzie-
hung sind die großen Erzählungen,
ergänzt werden diese durch Darbie-
tungen zu bestimmten Themen.
Ausgehend davon bearbeiten die
Kinder Nachfolgematerialien zu
selbst gewählten Schwerpunkten.
Die großen Erzählungen haben fol-
gende inhaltlichen Schwerpunkte:

Wie ist die Erde entstanden?
Eine spannende Frage  gerade für
Grundschulkinder. Sie sind dafür
noch zu klein? Keineswegs. In un-
serer Schule ist es die 1. Geschich-
te, die unsere Kinder zu Beginn des
Schuljahres erzählt bekommen.

Von der Entstehung des
Lebens auf der Erde

Ein 50 Meter langes schwarzes
Band, bei dem jeder Zentimeter 1
Million Jahre darstellt,  verdeutlicht
den Kindern, wie lange es gedauert
hat, bis sich unsere heutige Tier- und
Pflanzenwelt entwickelte. Die
Evolutionsgeschichte, das Kommen
und Gehen der verschiedensten
Lebensformen, wird anschaulich
erzählt. Seestern, Trilobit, Ammo-
nit, Saurier und viele andere reihen

Vom Kommen des
Menschen

Während der Erzählung wird den
Kindern mit Hilfe eines schwarzen
Bandes die Entstehungsgeschich-
te der Menschen verdeutlicht.
Folgematerialien sind z. B. ein Re-
ligions- und Geschichtsepochen-
spiel.

Die Entstehung der
Schrift und der Zahl

Die Kinder erfahren zum einen, wie
sich die Verständigung durch Laute
und Sprache vor über 7 000 Jahren
v.Ch.  zugetragen haben könnte.
Dabei  erleben sie über das Materi-
al anschaulich mit, wie sich Schrif-
ten entwickelten und wie sie als
Kommunikationsmittel genutzt wur-
de. Andererseits erhalten sie Ein-
blick über die Entstehung und die
Bedeutung unserer Zahlen, lernen
verschiedene Zählsysteme kennen
und können kleine Rechnungen mit
anders dargestellten Zahlen, z.B.
Römischen Zahlen durchführen.

Kinder lieben Geschichten, lieben
das Geheimnisvolle.
Sie erfahren davon, wie die Erde
entstanden sein könnte. Sie erleben
hautnah die verschiedenen Formen
von Teilchen, fest, flüssig und gas-
förmig und können wahrhaftig einem
Vulkanausbruch beiwohnen. Das
Interesse ist nun bei vielen Kindern
geweckt und sie wollen sich  viel
intensiver mit diesem Thema be-
schäftigen. Einige bauen einen Vul-
kan, andere malen die Erde und ihre
Schichten, wieder andere erarbeiten
einen Vortrag über die Entstehung
der Erde oder führen Experimente
durch.
Wer Lust hat, kann uns gern besu-
chen und einer Geschichte lau-
schen. Immer montags 7.45 Uhr.

sich nach und nach auf. Die Erd-
zeitalter enthüllen ihre Geheimnis-
se und machen Lust auf eine Ent-
deckungsreise weit zurück in die
Zeit.

Fortsetzung folgt

Das  schwarze Band wird ausgerollt

Die Arbeit mit dem
Körperfunktionsspiel
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Weißenfels 

Gelungene Informationsveranstaltung für Eltern und Pädagogen
am Goethe-Gymnasium

Am 31.08.2009 waren Eltern und
Pädagogen der Einladung der
Montessorischule Weißenfels zu
einem Vortrag von Herrn Claus-
Dieter Kaul zum Thema „Wie kön-
nen Kinder in jahrgangsgemischten
Klassen zu Höchstleistungen
kommen?“ gefolgt.
In seinem Vortrag wies der erfah-
rene Pädagoge zunächst auf einen
wichtigen Grundsatz bei dieser
Form des Lernens, das unbeding-
te Eingehen  auf die Interessen der
Kinder. Den Schülern wird der
Lernstoff in unterschiedlicher Art und
Weise z: B. in Form von Spielen oder
auch in Form schriftlicher Aufgaben
angeboten. So ist es den Kindern
möglich sich ihrem Alter und ihrem
Entwicklungsstand dem jeweils in-

dividuell fassbarem Aspekt zuzu-
wenden.
Das Kind behält die Freude am Ler-
nen, weil sich stets persönliche Er-
folgserlebnisse einstellen. Dabei
kann sogar auf Benotung oder Haus-
aufgaben verzichtet werden, weil die
erreichten Erfolge selbst und der

Spaß am Lernen und Ausprobieren
zu besonders hoher Lernmotivation
führen. Ein wichtiger Punkt für das
Erreichen dieser Erfolge ist die Mög-
lichkeit zur Bewegung im Unterricht,
die auch jedem „Zappelphillipp“ ein
positives Lerngefühl vermittelt.
Ich glaube, dass es Herrn Kaul nicht
zuletzt durch seine humorvolle Art
gelungen ist dieses positive Gefühl
auch an seine Zuhörer weiter zu
geben. So hat wohl keiner bereut
sich die Zeit für den Vortrag genom-
men zu haben. Bliebe nur noch zu
wünschen, dass bei einem nächs-
ten Mal mehr Eltern eine solche Ge-
legenheit nutzen. Ein herzliches
Dankeschön an Herrn Kaul von al-
len Eltern und Pädagogen der
Montessorischule Weißenfels.
Frau Münzel

Elterngespräche werden durchge-
führt, wenn der Lehrer die Eltern über
den Leistungs- und Entwicklungs-
stand ihres Kindes informieren
möchte. Detailliert berichtet die
Lehrkraft von den Erfolgen (und
Misserfolgen?) des Sprösslings,
zeigt gelungene und/oder weniger
gelungene Arbeitsergebnisse. Die
Eltern stellen Fragen, es wird sich
ausgetauscht. Die Hauptperson
allerdings fehlt – das Kind.

Bei Portfolio-Gesprächen ist das
anders. Die Kinder stellen den El-
tern dar, was sie in dem entspre-
chenden Zeitraum gelernt haben. Es
gibt prozessorientierte und ergebnis-
orientierte Portfolios. Prozess-
orientierte Portfolios sollen, wie der
Name schon sagt, den Prozess des
Lernens und der damit verbundenen
Lernfortschritte dokumentieren.
Ergebnisorientierte Portfolios stellen
im Allgemeinen Sammlungen von

Arbeiten dar, die dem Schüler
besonders gut gelungen sind. Das
Kind entscheidet im Vorfeld selbst,
welche Arbeiten es präsentieren
möchte. Mit Hilfe eines geführten
Pensenheftes gibt es einen Über-
blick über die bearbeiteten Lernin-
halte. Der Lehrer unterstützt das
Kind bei der Führung des Pensen-
heftes und der Vorbereitung des
Gespräches.
Die Eltern dürfen gespannt sein.
Und natürlich stolz auf ihr Kind!

Seit den Sommerferien hat sich im
Schulhaus einiges verändert. Neue
Arbeitsmaterialien wurden aufge-
hängt, die Wände im Gebäude wur-
de zum Teil neu gestrichen. Die
größte Veränderung jedoch war die
Einrichtung eines Entspannungs-
raumes. Familie Herrmann hatte
sich im Vorfeld bereit erklärt, bisher
ungenutzte Räumlichkeiten kom-
plett auf eigene Kosten  zu sanie-
ren. Das hieß: Wände, Fliesen und

alte Toiletten mussten heraus ge-
schlagen werden, neue Wände
mussten gesetzt werden.  Nur, da-
mit war die viele Arbeit noch nicht
getan. Ein sonniges Gelb wurde an
die Wände gebracht und eine neue
Auslegware verlegt. Aber unser
Dank gilt nicht nur Familie Herr-
mann, sondern auch Herrn Böhme,
der die Klempnereien erledigt hat.
Vielen Dank. Das Ergebnis kann
sich mehr als sehen lassen!

Mathematik in Bewegung

Wenn Kinder sich selbst einschätzen

Unser Entspannungsraum
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Schwimmkurs 2009
Das neue Schuljahr begann schon
anders als gewohnt: für die 3.Klas-
se stand ein 4-tägiger Intensiv-
Schwimmkurs im Langendorfer Frei-
bad an. Nach Wochen der Hitze
verließ uns der Wettergott ein we-
nig, doch die Kinder bewiesen Kraft
und Durchhaltevermögen bei ca. 20
Grad Celsius Außentemperatur.
Durch viele flinke Spiele im Wasser
und zu Land lachten wir den Wetter-
mann aus und übten fleißig schwim-

men, tauchen und ins Wasser-
springen. Aber auch die Regeln des
Badens kamen nicht zu kurz und
wurden neben anderen Disziplinen
am Freitag bei einem Wettkampf
geprüft. 4 Kinder schafften zum Ab-
schluss auch ihr Schwimmab-
zeichen in Bronze mit Bravour, aber
auch alle anderen waren Gewinner!
Wir hatten sehr viel Spaß und freu-
en uns schon auf die zweite Hälfte
des Intensivkurses.

Materialabend

Unsere eigene Schulbibliothek

Ende des letzten Schuljahres be-
grüßten wir die Eltern der zukünfti-
gen ABC-Schützen in unserer Schu-
le.
Neben wichtigen Informationen, die
Einschulung und den Schulbeginn
betreffen, durften die Gäste selbst
probieren, auf welche Art und Wei-
se ihre Kinder lernen werden. Dazu
waren in einem Klassenraum und
auf den Fluren verschiedene Statio-
nen aufgebaut, an denen die Päda-
gogen Montessorimaterial wie das
Perlenmaterial, die Tausenderkette,

Spindelkasten, Ziffern und Chips
oder die Arbeit mit den Wortarten-
symbole zeigten. Bei der Handha-
bung dessen gab es wohl für man-
che Mama oder manchen Papa ei-
nen „AHA-Effekt“.
Materialabende sind eben immer
wieder Highlights unter den Eltern-
abenden!
Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten Materialabend, der am 18. No-
vember stattfinden soll. Alle Eltern
sind herzlich eingeladen.

Seit Beginn des Schuljahres 09/10
verfügt unsere Schule über eine ei-
gene Schulbibliothek.
Jeden Mittwoch in der Zeit von 10.45
Uhr bis 13.30 Uhr herrscht reger
Andrang am Bibliotheksschrank
und am zentralen Computer der
Schule.
In dieser Zeit haben alle Schüler und
Lehrer die Möglichkeit, sich für eine
Woche Bücher oder CDs und an-
dere Materialien auszuleihen, und
diese bei Bedarf zu verlängern.

Nötig für solch eine Ausleihe ist nur
der persönliche Bibliotheksausweis,
der mit einer Kennnummer versehen
ist und von den Schülern wie ein
Schatz gehütet wird.

Die persönliche Kundennummer
sowie die Scannernummer, die in
allen Leihexemplaren zu finden ist,
werden in den Computer eingege-
ben und die Ausleihe eines Buches
ist geschafft.

Die Kinder sind jedes Mal erstaunt
wenn sie mir ihre Kundennummer
sagen, dass plötzlich der Compu-
ter weiß, wo sie wohnen und wel-
ches Buch sie gerade ausgeliehen
haben.

Ich hoffe, dass das Interesse am
Lesen weiter so groß sein wird wie
bisher.
Frau Schiefner

Der Bücherschatz

Eltern arbeiten mit Montessorimaterial
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Weißenfels 

Höhepunkte im 2. Schulhalbjahr 2008/2009

Museumsnacht
Anlässlich des Museumspfades in
Weißenfels am 16.05.2009 organi-
sierten 17 Kinder der 3. und 4. Klas-
se eine Führung für Groß und Klein.

In historischen Kostümen geleiteten
die Montis ihre Gäste professionell
durch das Museum, führten eine
Klanggeschichte mit historischen
Instrumenten auf und brachten al-
len Anwesenden das Leben und
Wirken des Komponisten näher, in-
dem selbst hergestellte Lernspiele,
Instrumentenpuzzle und Rätsel zum
Einsatz kamen.

Die Großen waren von den überzeu-
genden Leistungen der Kleinen
überrascht und bei einem anschlie-
ßenden Workshop standen auch die
Eltern und Verwandten bei Musik
und Tanz aus vergangener Zeit den
Kleinen mit Spaß und Freude zur
Seite.

Ein gelungener Abschluss eines
vergangenen Schuljahres im
Museum!

Barockprojekt

Am 17. und 18. Juni 2009 setzten
sich die Kinder mit der Zeit des
Barock auseinander. Sie konnten
vieles erfahren über das Leben, die
früheren Arbeitsbedingungen, aber
auch über die Sitten und Bräuche.
Danach fand unser Abschlussfest
unter dem Motto „ Das Leben im
Barock“ statt. Das feierten wir ge-
meinsam mit Eltern, Großeltern und
Freunden auf dem Weißenfelser
Schlosshof. Sehr beeindruckt wa-
ren alle von der Theateraufführung
unserer Montis. Sie schilderten in
einer kleinen Geschichte, wie sich
das Zusammensein bei Hofe zuge-
tragen haben könnte.  Höhepunkt
der Veranstaltung war die Unter-
zeichnung einer Kooperations-
vereinbarung zwischen Schule und
Schloss.

Auch in diesem Jahr bereiteten un-
sere Eltern viele Köstlichkeiten und
Leckereien vor, die wir nach der
Kindervorführung genießen durften.
Für alle Kinder waren auch noch
Stände aufgebaut, an denen sie sich
handwerklich und gestalterisch kre-
ativ betätigen konnten.

Am 10. Juni folgten die Klassen A,
B und D der herzlichen Einladung
von Familie Herrmann und besuch-
ten zusammen den Leipziger Zoo.
Um 20 nach 8 verließ unser Zug den
Weißenfelser Bahnhof Richtung
Leipzig. Da der Zoo nicht weit vom
Leipziger Hauptbahnhof entfernt
war, hatten wir uns dazu entschlos-
sen zum Zoo zu laufen. Die drei
Klassen wurden in drei Gruppen ein-
geteilt, die je einen eigenen Lotsen
bekamen. Diese Lotsen kannten
sich natürlich ausgesprochen gut im
Zoo aus und konnten uns alles er-
klären. Es wurden dabei auch Din-
ge verraten, die man sonst nicht
erfährt – woran man beispielsweise
die Königin der Erdmännchen er-
kennt.
Highlights bei unserem Besuch im
Zoo waren aber für uns alle das
Baden der Elefanten, das man durch
Sicherheitsglas unter Wasser beo-
bachten konnte und die Fütterung
der Pinguine.

Nach der zweistündigen Tour verab-
schiedeten wir uns am Safarigehege
herzlich von unseren Zoolotsen, die
uns so viel gezeigt und erklärt hat-
ten.  Nach einer wohlverdienten Mit-
tagspause erkundeten wir mit un-
seren Klassenlehrern den restlichen
Zoo und fuhren gegen halb 2 zurück
nach Weißenfels.

Unsere aller Dank gilt Familie Herr-
mann, die uns diesen wunderschö-
nen Tag ermöglicht hat.

Ein toller Wandertag

Vertragsunterzeichnung Wo geht es als nächstes hin?

Welches Instrument wird gesucht

Mit historischen Instrumenten
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Weißenfels 

Abschlussfahrt
nach Nebra

Das Schuljahr 2008/2009 beschlos-
sen alle Montis mit einer Fahrt in
die Jugendherberge Nebra.
Für viele Kinder war es das erste
Mal, dass sie zwei Tage und zwei
Nächte lang von zu Hause weg wa-
ren. Aber selbst die Kleinsten hiel-
ten sich tapfer! Es gab ja auch viel
zu entdecken und zu erleben.

Gleich am ersten Tag besuchten wir
einen Bienenlehrpfad und lernten
viel über diese nützlichen Tierchen.

Am Dienstag zog uns die Himmels-
scheibe magisch an. Am Fundort
dieser und in der Arche Nebra er-
fuhren wir Interessantes aus der
Geschichte. Jeder konnte sich eine
Himmelscheibe aus Schokolade
gießen. Die Abende verbrachten wir
mit Grillen und Disko, Grusel-
geschichten und Kissenschlacht.

Leider ging es am Mittwoch wieder
zurück in die Schule. Dort bekamen
wir unsere Zeugnisse und verab-
schiedeten die Viertklässler.

Am Fundort der Himmelsscheibe

Verkehrserziehung
In diesem Schuljahr fuhren die Kin-
der der Klassen 3 und 4 gemein-
sam nach Teuchern in den Verkehrs-
garten. In dem angelegten Schon-
raum konnten sie beweisen, wie si-
cher sie sich mit den uns zur Verfü-
gung gestellten Fahrrädern fortbe-
wegen konnten. An den Kreuzungen
mit verschiedenen geregelten Vor-
fahrten mussten sie ihre theoreti-
schen Kenntnisse umsetzen, um
„Unfälle“ zu vermeiden. Auch gab es
noch einen Theoriekurs, in dem sie
Ihr Wissen über das richtige Verhal-
ten im Straßenverkehr testen konn-
ten.  Für die 3. Klasse war dieser
Tag ein „Schnupperkurs“. Unsere
Viertklässler nutzten das Angebot
intensiv, um sich so auf ihre bevor-
stehende praktische Fahrradprüfung
vorzubereiten.

Am 4. Juni war es dann so weit. Die
Kinder der Klasse 4 legten mit ih-
rem Fahrrad die Prüfung ab. Unter-
stützt wurde das Vorhaben von zwei
Helfern der Polizei und vielen Eltern,
die sich als Steckenposten zur Ver-
fügung stellten, um das Fahrverhal-
ten der Kinder einzuschätzen. In
unserer Schule wurden zunächst
die Räder auf Vollständigkeit wich-
tiger Teile und deren Funktions-
tüchtigkeit überprüft. Dann starteten
die Kinder in kleineren Abständen,
um die zuvor abgelaufene Strecke
zu bewältigen. Alle Schüler/innen
bestanden diese doch sehr schwie-
rige Prüfung, denn die Strecke war
mit vielen Finessen abgesteckt wor-
den. „Herzlichen Glückwunsch“,
konnte man da nur sagen.

Bei den Bienen

Im Verkehrsgarten

Wir übernahmen die Patenschaft
über einen Stolperstein für den jüdi-
schen Jungen Bernd Wolfson. Der
kleine Bernd musste wegen verwei-
gerter ärztlicher Hilfe an einer
Mittelohrverweiterung im Alter von 6
Jahren sterben. Dieses Schicksal
hat uns sehr betroffen gemacht.

Ein Stolperstein

Patenschaft für
einen Stolperstein

Energy - Cup
Mit guter Laune sind wir zum
Energy-M Cup gefahren.
Die Fußballer haben ihre Trikots
bekommen und die Fans sind zu
einem schönen Platz gegangen.
Während  sich die Fußballer er-
wärmten, warteten die Fans, bis es
losging. Dann spielten wir gegen die
Bergschule und verloren 1:0.
Danach  spielten wir gegen Langen-
dorf  und gewannen 0:1. In der Pau-
se bekam jeder einen großen blau-
en Handschuh zum Anfeuern. Jetzt
haben wir gegen die Albert Einstein
Schule gespielt, die angeblich stark
sein sollte, aber wir gewannen 1:4.
Nun siegten wir gegen Teuchern 1:5.
Zum Schluss spielten wir im Finale
gegen die Bergschule. Die Fans
schrieen sich die Kehle aus und
feuerten sie an. Wir schlossen das
Finale mit 2:2 ab. Jetzt verloren wir
im Neun-Meter-Schießen. Somit
belegten wir den 2.Platz, über den
wir uns aber auch sehr freuten. Wir
bekamen einen Pokal, eine Urkun-
de und die Fußballer einen Lenk-
drachen. Jetzt gab es Nudeln mit
Tomatensoße. Dann sind wir zufrie-
den wieder in die Schule gefahren.
Klasse D
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Weißenfels 

Bei uns im Hort ist immer was los!

Das letzte Schuljahr ist vorbei und
schon beginnt ein neues spannen-
des aufregendes Hortjahr.
Vieles haben wir im vergangenen
Jahr erlebt: die Weihnachtsfeier mit
vorausgegangenen Plätzchen ba-
cken, ein Indoor-Picknick, der von
uns organisierte Schulfasching, viele
Wandertage, die Hortfahrt und viele

Basteleien, Spiele und natürlich
jede Menge Spaß. Und genauso soll
es auch in diesem Schuljahr wei-
tergehen mit der merklich gewach-
senen Hortfamilie.
Diese in inzwischen so groß gewor-
den, dass wir 2 Hortgruppen zu je
20 Kindern aufmachen konnten.
Unterstützt werden wir dabei von

Frau Schiefner und Janet, die die
Stelle unserer Anne in Angriff ge-
nommen hat. So kommen für die-
ses Hortjahr sicher viele neue Ideen
zusammen, die eine Menge span-
nende Nachmittage versprechen.
Wir freuen uns schon alle riesig
darauf!!!

Die Aufregung war groß am
30.07.2009 unter den Hortkindern
der Montessorischule: die Hortfahrt
nach Söhesten auf einen Erlebnis-
bauernhof stand an. 15 Kinder reis-

ten am frühen Morgen bepackt mit
Schlafsack, Taschenlampe und je-
der Menge Neugier an, denn gleich
nach dem gemeinsamen Frühstück
sollte es losgehen. Da wurde selbst
die halbe Stunde Busfahrt zur Ewig-
keit. Endlich angekommen, wurde
zunächst der gesamte Hof
genaustens unter die Lupe genom-
men. Und was es da nicht alles zu
entdecken gab: Pferde, Meer-
schweinchen, ein Esel, Ziegen,
Nandus, Kaninchen und alles was
Federn hat. Die Kinder genossen
ausreichend ihren Freiraum und er-
kundeten auch schnell das Baum-
haus inmitten der Nandukoppel.
Nach einem gemütlichen Mittag un-
ter freiem Himmel ging es in einen
Kuhstall. Hier konnten sich alle an-
schauen, wo die Milch aus dem Jo-

Unsere Hortfahrt
ghurt herkommt und
auch die Kostprobe der
frisch gemolkenen
Milch wurde bei sehr
warmen Wetter dan-

kend ange-
nommen.
Der Abend
wurde mit
einem La-
ger feuer,
Würstchen
und Marsh-
m a l l o w s
eingeläu-
tet.
Anschließend konnten
wir unseren Mut bei ei-
ner Nachtwanderung be-
weisen! Doch nun stand

uns noch das Spannendste bevor:
die Übernachtung auf dem Heubo-

Noch mehr TiereVom Baumhaus herab

Der zentrale Treffpunkt

Tiere hautnah

den. Schnell waren die Nachtlager
eingerichtet und wir fielen hundemü-
de ins weiche Bettchen. Am Mor-
gen des nächsten Tages gab es
noch ein leckeres Frühstück und
nachdem wir uns von allen neu ge-
wonnenen vier- und zweibeinigen
Freunden verabschiedet hatten, fuh-
ren wir voll von neuen Erfahrungen
und Eindrücken zurück zur Schule.
Doch eins stand jetzt schon fest:
dies wird nicht die letzte Fahrt des
Hortes gewesen sein!
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Am 12.September 2009 erkundeten emsige Wandersleute
Goseck und Umgebung. Es war wieder einmal ein gelunge-
ner Tag für alle teilnehmenden Kinder, Eltern und Lehrer.

Wir hatten
tolles Wetter
und riesigen
Spaß!

Vielen Dank
an die
Organi-
satoren!

• 24.10.2009,
14.00 bis 17.00 Uhr
Informationsnachmittag

• 11.11.2009,
16.00 bis 18.00 Uhr
Sportnachmittag

• 18.11.2009, 19.00 Uhr
Materialabend

• 29.11.2009
Advent in den Höfen

• 14.12. bis 18.12.2009
Weihnachtsprojekt

• 17.12.2009
Weihnachtssingen in der
Marienkirche

• 18.12.2009
Theaterfahrt

• 21.12.2009 bis 04.01.2010
Ferien zum Jahreswechsel

• 24.12.2009 bis 01.01.2010
Betriebsferien

• 04./05.01.2010
Schulinterne Lehrerfortbildung

• 11.01. bis 05.02.2010
Elterngespräche zum
Schulhalbjahr

• 08.02. bis 13.02.2010
Winterferien

Termine

Kinderseite
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