Wünsche für die Schule
Wir (Joanna und Annelie) haben die Kinder aus der
betreuten Grundschule gefragt, ob sie sich noch
etwas für die Emil-Nolde-Schule wünschen. Sie
wünschen sich:
Eine normale Schaukel,
eine größere Rutsche, eine Wippe, und Kreide. Ein
Paar dinge haben wir auch schon auf dem Schulhof,
z.B. ein Klettergerüst, eine Nestschaukel,
Reckstangen, Tischtennisplatten und 2 Fußballfelder.
Würdet ihr euch noch etwas für die Emil-NoldeSchule wünschen?

Eure Joanna (3a) & Annelie (3a)

Die Klassenfahrt der 4a
Es ging an einen Montag los. Alle Sachen gepackt und fertig. Die ganze Klasse 4a traf
sich am Bannhof in Bargteheide. Zuerst sich von Mama, Papa, Bruder oder Schwester
trennen und dann alle schnell in den Zug nach Hamburg. In Hamburg mussten wir noch
einmal alle um steigen dann ging es 3 Stunden lang mit der Bahn nach Sylt.
Ju hu Sylt wir kommen!
Na ja, jetzt haben wir noch geschrien und wollten nach Sylt, doch ein paar Tage später
hatten viele Heimweh. Aber wir haben alle viel erlebt, z.B. haben wir eine Rallye
gemacht, eine Disco, sind zu den Seehundsbänken gefahren, haben eine Wattwanderung
gemacht und noch vieles mehr.
Ich fand es cool als wir eine Nachtwanderung gemacht haben dort haben wir ganz viele
Frösche gesehen und fanden coole Sandburgen, die wie ich finde irgendwie aussahen
als ob sie von Profis gemacht worden sind. Dort waren z.B. eine Schildkröte oder ein
Eurostück. Als wir dann zurück gefahren und am Bahnhof angekommen sind haben sich
alle gefreut!
Melissa (4a)
Zwergkaninchen
Unsere Große Pause
In der Pause spielen viele Kinder Fußball oder sie sind
auf der Nestschaukel.

Die Mädchen spielen gerne Pferd und sie sind
gerne an den Reckstangen. Sie tauschen auch
gerne Sticker. Die ersten Klassen sind gerne auf
dem Klettergerüst oder sie sind im Wald.
Manche Kinder spielen auch gerne Tischtennis
oder ticken. Besonders gern fangen die Jungen die
Mädchen.
Euer Laure (3a)

Zwerg Kaninchen essen: Möhren,
Löwenzahn (davon aber nicht zu
viel) oder Leckerlies.
Zwergkaninchen sind einfach zu
halten. Man muss 1x in der
Wochen den Stall sauber machen
und ihnen jeden Tag was zu essen
und trinken geben.
Zwergkaninchen brauchen
Auslauf, sie brauchen einen
großen Stall, einen Schlafplatz
mit einem kuscheligen Bett.
Pia (3b)

Rettet die Haie!
Seit 400 Millionen Jahren leben auf der Erde Haie. Sie sorgen dafür, dass die etwas kleineren Fische
nicht das ganze Riff leer fressen. Ohne Haie bricht das Gleichgewicht im Meer zusammen. Wusstet
ihr, dass 70 Haiarten vom Aussterben bedroht sind? Menschen töten im Jahr mehr als 100 Millionen
Haie.
Fragen über Haie:
Wie viele Haiarten gibt es? Etwa 375 Haiarten
Wie groß werden Haie? Unterschiedlich der kleinste passt auf eine Hand der größte ist so groß,wie
ein Schulbus (Walhai).
Wie alt werden Haie? Die meisten Haie werden 30 -50 Jahre alt. Was ist gefährlicher, ein Hai oder
ein Toaster? Ein Toaster! Jedes Jahr sterben 791 Menschen durch defekte Toaster und nur vier
durch Haiunfälle!
Julia (3a)

Anfang vom Buch „5 Freunde 1“
Julien, Anne und Dick. Fahren zu ihrer Cousine George. Aber sie kennen sich gar nicht. Dick sitzt auf einer Bank, Anne und Julien gehen
ein paar Meter weiter. Da hören sie ein Autogeräusch. Das Auto ist ein
weißer Pick up. Dann Fahren sie zu ihre Cousine, die George gar nicht
mag. Sie muss trotzdem das Haus zeigen.
Am morgen freut Dick sich aufs Frühstück, leider schmeckte es ihm
nicht. George wollte sich heimlich weg schleichen. Aber die Mutter hat
sie gesehen. Die Mutter fragt: „Wollt ihr nicht eine Fahrradtour machen?“. Julien, Anne und Dick waren sehr begeistert, George jedoch
nicht. Aber sie musste. Dann sind sie losgefahren. George sagte: „Ich
bin viel schneller!“. Aber Julien lässt sich das nicht gefallen, beide
rasen los.
Auf einmal fällt Julien vom Fahrrad runter. George hält an...
Eurer Reik (4a)

Der Schulhof
Auf dem Schulhof haben wir sogar
einen Schulwald. Und wir haben
auch einen Tischtennisplatten, die
Schläger muss man sich am
Pausenverlei ausleihen, genauso ist
es mit dem Ball. Wir haben auch
ganz tolle Klettergerüste, zum Beispiel unsere Nestschaukel oder unsere Reckstangen oder unser Klettergerüst. Es gibt auch Pferdeleinen
und für Jungs gibt es Fußbälle und
natürlich auch einen Fußballplatz,
nein sogar 2. Fußballplätze. Einen
großen und einen Kleinen.
Der Pausenhof ist toll!!!
Amy (3a)

Unser Pausenverkauf
Der Pausenverkauf ist in der großen Pause von 9:35 9:50 geöffnet.
Er wird immer von zwei Viertklässlern und einem
Erwachsenen betrieben.

Preisliste
Ein Laugenbrötchen
Ein ofenfrische - Brötchen
Ein WM Mehrkornbrötchen
Ein Franzbrötchen
Eine Reiswaffel
Eine Schokoreiswaffel
Brezeln ( 2 Stück)
Eine Energie Milch
(Erdbeere, Schoko, Vanille)
Ein Fruchtjogurt
Eine Apfelschorle
Ein Mineralwasser
Eine Rote Saftschorle
Ein Apfel

Preise
0,50 €
0,40 €
0,60 €
1,00 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,50 €
0,50 €
0,40 €
0,60 €
0,60 €
0,10 €

Die Viertklässler kriegen zur Belohnung eine kleine
Gummitüte.
Der Pausenverkauf freut sich auf euern Besuch!

Die Projekttage in der 4a
Wir haben am Anfang der Projekttage Holz geschliffen. Danach haben wir es
mit weißer Farbe angestrichen. Dann haben wir gewartet. Danach haben wir
es noch einmal geschliffen. Danach durften wir endlich mit dem Malen loslegen. Wir haben Bilder von Emil- Nolde ab gemalt.
Reik (4a)

Die Projekttage in der 3b „Projekt Tage an der Emil Nolde Schule“

In der 3b haben wir Linolschnitte gemacht. Was man dazu
haben muss ist, ein Messer, eine Linoldruckfarbe, Rollen. Wenn
wir fertig mit schnitzen dann sollten wir drucken. Das Drucken
ging einfacher, als das Schnitzen. Man musste sich nur ein
Papier nehmen, den Linolschnitt mit Farbe bestreichen und
dann auf das Blatt Papier drucken. Fertig! Viel Spaß
Pia (3b)

