Veranstaltungsübersicht des Schuljahres 2009/2010
15.09.2009 – Pressetermin „ReSonanz & AkzepTanz“: Buchvorstellung und Zukunft
„ReSonanz & AkzepTanz – Kinder mit Bewegung stärken: Ein Schulprojekt gestaltet Zukunft“ – unter diesem
Titel ist vor wenigen Tagen im Kösel-Verlag ein Buch erschienen, das die Arbeit des mehrfach ausgezeichneten Projektes an der Herbartschule und der Grundschule an der Viktoriastraße dokumentiert. Die Autoren
des Buches sind Prof. Klaus Feßmann (Orff-Institut der Universität Mozarteum Salzburg) sowie Prof. Michael
Kaufmann (Gründungsintendant der Philharmonie Essen). Am 15. September wird das neue Buch der Presse
präsentiert, aber auch über die Zukunft des Projektes berichtet.
18.09.2009 – Spiel- und Sportfest, das erste in diesem Schuljahr
Das gestrige Spiel- und Sportfest fand bei herrlichem Wetter draußen statt und hat alle Kinder ordentlich „in
Bewegung“ gebracht. Auf beiden Schulhöfen und auf dem Platz gegenüber der Turnhalle waren Spiel- und
Bewegungsangebote aufgebaut, die die Kinder mit Begeisterung anhand ihres Spielpasses aufsuchten. Stärken konnten sich die Mädchen und Jungen zwischendurch mit Obst, Gemüse und Mineralwasser.
Herzlichen Dank allen tatkräftigen Unterstützern!
27.09.2009 – Bühnenauftritt auf dem Zechenfest Zollverein
Am kommenden Sonntag um 12.00 Uhr werden unsere Zweit- und Viertklässler wieder auf der Bühne stehen
und zwei Stücke aus den beiden Märchenopern „Hänsel und Gretel“ und „Kater Moshe und der Ring des Königs“ vortragen.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr an der Schule und gehen gemeinsam mit allen Kindern zum Zollvereingelände
an der Gelsenkirchener Straße und auch wieder zurück. Vom Kollegium werden dabei sein: Frau HilbertBeyer, Frau Weiß und Frau Sass-Leich. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu begleiten!
09.10.09 – Lauftreff im Revierpark Nienhausen
Am Freitag vor den Herbstferien, dem letzten Schultag also, nehmen alle Kinder unserer Schule wieder am
„Lauftreff der Katernberger Grundschulen“ teil. Nach zwei Unterrichtsstunden geht es schon los mit der Bewegung, denn um 10.00 Uhr gehen wir mit allen Mädchen und Jungen zum Revierpark Nienhausen. Dort
steht ein Dauerlauf von 15 Minuten auf dem Programm, den bisher immer fast alle Kinder super gemeistert
haben. Zur Belohnung gibt es anschließend eine Urkunde.
Schulschluss wird wie üblich um 13.00 Uhr sein und auch die Schulbücherei ist ganz normal geöffnet. Denkt
daran, euch mit Büchern für die Ferien „einzudecken“!
Mütter und Väter sind herzlich eingeladen, uns zu begleiten!
18.10.09 – Preisverleihung des ECHO Klassik 2009 für Nachwuchsförderung
Zum fünften Mal wurde unser Projekt „ReSonanz & AkzepTanz“ ausgezeichnet!
Die ECHO Klassik-Jury hat entschieden, den „Sonderpreis der Jury für Nachwuchsförderung im Bereich der
Klassik/Stifterpreis der Gläsernen Manufaktur“ unserem Projekt „ReSonanz & AkzepTanz“ zu verleihen. Der
ECHO gehört zu den etablierten und bekanntesten Musik-Awards der Welt und es ist eine außerordentliche
Ehre, diesen Preis zu erhalten! Die Trophäe wurde von der Deutschen Phono-Akademie in diesem Jahr am
18. Oktober 2009 in der Dresdner Semperoper in 21 Kategorien an 59 Preisträger verliehen und wurde vom
ZDF am Abend des Veranstaltungstages ausgestrahlt … und wir waren mitten drin! Zu dem ECHO gab es
von der Automobilmanufaktur Dresden (Volkswagen) eine Spende in Höhe von 10.000 Euro für das Projekt
„ReSonanz & AkzepTanz“.
Wir freuen uns riesig über diese Form der Anerkennung unseres Engagements!
09.11.09 – Sankt Martin
Die gebastelten Laternen stehen bereit und werden in der Dunkelheit leuchten: Am Montag um 17.00 Uhr
starten wir vor der AWO-Kita Schalthaus Beisen und laufen von dort aus zur Herbartschule. Der Martinsmann auf seinem Pferd zieht voran, drei Musikkapellen und viele Kinder und Eltern folgen ihm. Ein großes
Martinsfeuer erwartet uns an der Schule. Brezel und Kinderpunsch stehen bereit.
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne …

18.11.09 – Bühnenauftritt „PACT Zollverein“
Am Mittwoch haben wir einen Bühnenauftritt mit unseren Zweit- und Viertklässlern sowie mit einigen Trommelkindern. Somit werden ungefähr 80 Kinder auf einer professionellen Tanzbühne mit gutem Bühnenlicht
stehen und eine Kostprobe ihres Könnens geben. Wir haben sechs große Podeste bekommen, sodass wirklich alle Kinder auch gesehen werden. Die Kinder singen und trommeln anlässlich der Jubiläumstagung „10
Jahre Bund-Länder-Programm Soziale Stadt in Nordrhein-Westfalen“. Das dargebotene Repertoire ist im
Rahmen des „Mus-e Projekts“ (Yehudi Menuhin Stiftung), der „Theatre-School“ (Peter Ustinov Stiftung) und
in unseren Trommel-AGs (Offene Ganztagsschule) entstanden.
Nach unserer Rückkehr werden wir bei Pizza und Apfelschorle den besonderen Tag feiern.
26.11.09 – Begegnungstag: Mozarteum Salzburg – Herbartschule
Am nächsten Donnerstag ist es wieder soweit. Im Rahmen des Projektes „ReSonanz & AkzepTanz“ ist die
Universität Mozarteum Salzburg zu Gast in Katernberg. Die Studierenden bieten auch in diesem Jahr zehn
Workshops an und arbeiten vormittags mit den Kindern in den Bereichen: Tanz, Singen, Instrumentenbau,
Kleinpercussion, Bewegungsimprovisation, Rhythmus, Liedbegleitung, Entspannung, Trommeln und Sprechgesang. Workshop-Titel wie „Candyman“, „Reise zum Mond“, „HipHop4Kids“ etc. machen neugierig. Dieses
jährliche Ereignis wird von den Kindern geliebt und ist mit entsprechender Vorfreude verbunden, denn viele
neue Eindrücke, Empfindungen und Erkenntnisse sind den Mädchen und Jungen sicher. Mittags sind die
kleinen Akteure dann immer ganz erschöpft, aber glücklich!
01.12.09 – Kinderfest zur Einweihung der Nestschaukel
Endlich ist es soweit! Die Nestschaukel für die Kinder der Herbartschule ist da. Aus diesem Grund feiern
wir am Dienstag ab 14.00 Uhr ein Fest. Am 20.02.08 waren unsere damaligen Viertklässler im Kinderforum
Rathaus und haben ihr Projekt vorgestellt. Sie hatten selbst angefertigte Modelle, Briefe und Fotos mitgebracht. Sie wünschten sich für alle Kinder eine Nestschaukel auf dem Schulhof. Mit Hilfe der Kinderbeauftragten des Rates der Stadt Essen, des Hauptsponsors Viterra Stiftung (Deutsche Annington), Grün und
Gruga Essen, des Jugendamtes (Kinderbüro sowie Kinderforum) und der Herbartschule konnte der Wunsch
zur Realität werden.
Vielen Dank allen Freunden und Gönnern!
03.12.09 – Vorlesekinder erleben ZDF-Moderator Ingo Nommsen life
Heute war der ZDF-Moderator Ingo Nommsen in der AWO-Kita Schalthaus Beisen und hat den Kindergartenkindern zwei Bilderbücher vorgelesen. Wir, die Vorlesekinder der Herbartschule, duften dabei sein und
konnten ihn hautnah erleben. Das Essener Lesebündnis hat uns dazu eingeladen, weil wir auch jeden Freitagnachmittag in der Kindertagesstätte vorlesen. Herr Nommsen ist Botschafter der „Stiftung Lesen“ und
ein echter Profi. Wir konnten noch viel von ihm lernen. Wir haben alle ein Autogramm bekommen und er hat
uns ein Buch für die Schulbücherei geschenkt.
17.12.2009 – Konzert vor den Weihnachtsferien
Am Donnerstag, dem 17. Dezember, in der Zeit von 15.30 bis ca. 16.00 Uhr, werden uns unsere „Instrumenten-Kinder“ weihnachtlich verzaubern. Es sind Kinder, die in der Schule Instrumentalunterricht erhalten und
das Spielen von Geige, Bratsche, Cello, Querflöte und Trompete erlernen.
Zu diesem kleinen Konzert sind die Eltern herzlich in den Klavierraum eingeladen!
12.01.10 – Start „Kids on line“ 2010
Am letzten Dienstag begann das diesjährige Wettbewerbsspiel „Kids on line“. 18 Spielgruppen in Essen stellen sich nun alle zwei Wochen den neuen „Herausforderungen“. An unserer Schule sind wir zwölf Viertklässler, die am jeweiligen Spieltag im Internet recherchieren, in Büchern nachschlagen oder telefonisch Auskünfte einholen, um die gestellten Fragen richtig zu beantworten und Punkte zu sammeln.
Der 1. Spieltag war sehr erfolgreich für uns, sodass wir mit an der Spitze stehen. Drückt uns bitte die Daumen für die kommenden Spieltage (26.01., 09.02., 23.02., 09.03.) und hofft mit uns auf ein gutes Gelingen!

22.01.10 – Verabschiedung von Frau Dudek
Heute hatte Frau Dudek ihren letzten Tag an der Herbartschule. Sie ist 2003 als Erzieherin im Offenen Ganztag zu uns gekommen und hat uns somit viele Jahre treu begleitet! Wir danken ihr für die Zeit an unserer
Schule und wünschen ihr alles Gute für ihre weitere berufliche Zukunft.
28.01.10 – „Essener Lesebündnis“ ehrt unsere Vorlesekinder
Am Donnerstag, dem 28. Januar werden unsere Vorlesekinder aus den 4. Schuljahren ausgezeichnet, und
zwar Anita, Belgin, Celina, Eda, Eslem, Feyza, Funda, Meliha und Paul. Herr Stief vom Essener Lesebündnis
wird den Mädchen und Jungen, die regelmäßig in der AWO-Kita Schalthaus Beisen vorgelesen haben, eine
Urkunde für ihren wöchentlichen Einsatz überreichen.
Seit über einem Jahr gehen diese neun Viertklässler jeden Freitagnachmittag im Rahmen des Projektes „Kinder lesen für Kinder“ in die Kita. Mit einem großen Hallo werden sie dort jede Woche von ihren kleinen Zuhörern empfangen, die es immer kaum abwarten können, einer neuen Geschichte zu lauschen. Alle genießen das Vorlesen! Vielen Dank für euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch zur Urkunde!
29.01.10 – Verabschiedung von Frau Laufer
Heute hatte Frau Laufer ihren letzten Schultag und beginnt ihren Ruhestand. Sie war seit 2005 an der Herbartschule als Lehrerin tätig, zunächst als Klassenlehrerin, im letzten halben Dienstjahr dann als Fachlehrerin. Wir danken ihr für die Zeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
08.02.10–12.02.10 – Projektwoche in allen Klassen
Die Themen in den einzelnen Jahrgängen sind sehr unterschiedlich. Für die Kinder der 3. Klassen steht aber
fest: Es ist ihre „1. Intensivwoche“ im Projekt „ReSonanz & AkzepTanz“ in diesem Schuljahr. Während der
ganzen Woche arbeiten Studentinnen und Absolventinnen der Universität Mozarteum Salzburg mit den Drittklässlern. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden am Freitag den Eltern und einigen ausgewählten Gästen vorgestellt. Am 21. Mai gibt es dann eine öffentliche Abschlussaufführung in der Philharmonie Essen.
16.02.10 – HELAU! Spiel- und Sportfest zum Karneval
Am kommenden Dienstag werden die Auswirkungen des Karnevals zu spüren sein! Die Kinder dürfen verkleidet zur Schule kommen und werden sich nach zwei Unterrichtsstunden an einem karnevalistischen Spielund Sportangebot erfreuen können. Alle Mädchen und Jungen werden ordentlich „in Bewegung“ gebracht,
denn der Ehrgeiz, den Spielpass „abzuarbeiten“, ist geweckt!
Wie immer gibt es zur Stärkung Mineralwasser sowie Obst und Gemüse, das von etlichen Helfern geschält
und geschnitten wird. Herzlichen Dank!
24.02.10 – Tanzfest der Essener Grundschulen
Am nächsten Mittwoch findet das jährliche Tanzfest der Essener Grundschulen statt. Auch wir werden in
diesem Jahr mit unserer Folklore-Gruppe, die Herr Sinan Kocak leitet, am Tanzfest teilnehmen. 22 Mädchen
und Jungen der dritten und vierten Klassen trainieren seit Anfang des Schuljahres einmal wöchentlich. Sie
werden die erlernten Tänze nun auf dem Fest in der Sporthalle an der Friedrich Lange Straße dem Publikum
präsentieren. Die Eltern der Kinder sind herzlich eingeladen.
25.02.10 – pico-bello-SauberZauber 2010
Es hat schon Tradition: Zum fünften Mal findet der pico-bello-SauberZauber statt und auch die Herbartschule
ist bei dieser Aktion wie immer mit dabei! Am kommenden Donnerstag werden unsere Erst- und unsere Viertklässler zu den bereitliegenden Holzzangen, Handschuhen und Müllsäcken greifen. Sie werden das Schulgelände und die Schulumgebung von Müll und Unrat befreien und so ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten.

20.03.10 – Paul aus unserer 4a und Guus Kuijer
Der niederländische Kinderbuchautor Guus Kuijer präsentierte am letzten Samstag in der Stadtbibliothek
Essen mit einer musikalischen Lesung sein preisgekröntes Buch „Das Buch von allen Dingen“. Paul war mit
dabei und unterstützte als „Thomas“ den Autor beim Vorlesen. Die Veranstaltung hat allen viel Spaß gemacht.
Guus Kuijer hat ein Buch signiert „Für die Kinder der Herbartschule“. Es kann ab sofort in der Schulbücherei
ausgeliehen werden.
23.03.10 – Tolles Ergebnis bei „Kids on line 2010“
Den 3. Platz haben unsere Viertklässler bei dem Wettbewerbsspiel erreicht und dürfen riesig stolz auf diese
Leistung sein! Die sieben Mädchen und fünf Jungen haben Fragen zu Kultur, Sport und Natur unter Zuhilfenahme von Internet, Büchern und Telefon bearbeitet. Sie haben Experimente durchgeführt und Funktionsweisen beschrieben und haben sich mit den Kinderseiten einer Zeitung intensiv befasst. Am Abschlusstag
machten die Kinder eine kleine Reise in den Saal des Jugendzentrums Papestraße. Alle 18 Teams, die stadtweit mitgespielt hatten, trafen sich in dem großen Saal. Eine letzte Runde „Kids on line“ wurde gespielt, bevor die „Siegerehrung 2010“ begann. Herzlichen Glückwunsch!
23.04.2010 – Lesewettbewerb
Wie viel Freude Lesen machen kann, hat unser diesjähriger schulinterner Lesewettbewerb wieder gezeigt,
der immer am „Welttag des Buches“ (23. April) stattfindet. Vor einer Jury lasen vierzig Kinder altersgerechte
Texte vor. Auch in diesem Jahr wurde aus jeder Klasse ein Kind als Sieger ermittelt, das einen Buchpreis und
eine Urkunde erhielt.
20.05.10 – Preisverleihung durch die Schulministerin
Wieder geht ein 1. Preis an die Herbartschule! Unser Projekt „Kinder lesen für Kinder“ erhält den Förderpreis für nachhaltige Leseprojekte in Grundschulen im Wert von 1.250 Euro. Die Preisverleihung erfolgt am
Donnerstag, dem 20. Mai, um 10 Uhr. Der Preis Hauptsache LESEN wird vergeben vom VBE NRW und der
Stiftung LERNEN und steht unter der Schirmherrschaft von Schulministerin Barbara Sommer. Kinder zum
Lesen zu verlocken und somit die wichtigste Kulturtechnik zu stärken und zu fördern ist hier hervorragend
und nachhaltig gelungen!
21.05.2010 – Aufführung von unseren Drittklässlern in der Philharmonie
Wieder steht ein Projektjahr „ReSonanz & AkzepTanz“ vor der Abschlussaufführung!
Nach einer letzten intensiven Vorbereitung werden wir die Mädchen und Jungen der Klassen 3a und 3b am
Freitag, dem 21.5., auf der Bühne der Philharmonie Essen erleben können. Die Präsentation für die Kinder
und Eltern der Herbartschule beginnt um 11.00 Uhr. Wir dürfen gespannt darauf sein, was die Kinder in diesem Jahr gemeinsam mit der Universität Mozarteum Salzburg an kreativen Ideen, Rhythmen und Musik entwickelt haben. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Freunden und Gönnern!
29.05.10 – Schulfest in der Herbartschule
Alle vier Jahre wieder …
Nach diesem festen Rhythmus unserer Schulveranstaltungen ist es in diesem Jahr wieder soweit: Wir feiern
ein Schulfest und laden alle (ehemaligen) Schülerinnen und Schüler, deren Familien und Interessierte aus
dem Stadtteil ganz herzlich dazu ein! Am Samstag, dem 29. Mai, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr, wartet ein buntes Programm auf Sie. Neben vielen Spielangeboten, Hüpfburg, Torwand, Schminken und Malwettbewerb sind auch ab 13.00 Uhr verschiedene Aufführungen der Kinder zu sehen. Für das leibliche Wohl
ist an diesem Tag natürlich auch gesorgt.
Wir freuen uns auf viele Besucher, viel Spaß und gute Gespräche!
11.06.10 – Sportabzeichentour 2010
Das Sportabzeichen ist wieder auf „Deutschland-Tournee“ und macht am Freitag, den 11. Juni in Essen halt.
Zu dieser Großveranstaltung im Sportpark Am Hallo fährt die gesamte Schule. Es wird uns eine Mischung
aus Sport und Fest erwarten und jeder kann es an diesem Tag bis zum Deutschen Sportabzeichen bringen.
Wir wollen uns sportlich betätigen, Spaß an der Bewegung haben und damit auch einen gesunden Lebensstil fördern. Sport macht Spaß, motiviert und vermittelt Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

18.06.10 – Zaubershow in der Turnhalle
Mit dem 1. Preis für nachhaltige Leseförderung, der uns durch die Schulministerin am 20. Mai überreicht
wurde, hat die Herbartschule auch eine einstündige Zaubershow gewonnen. Am Freitag dieser Woche ist
es nun soweit: Alle Mädchen und Jungen der Herbartschule werden in der Turnhalle staunen und rätseln
können und vielleicht ganz verzaubert sein?!
29.06.10 und 30.06.10 – Autorenlesung für die Erstklässler
Anlässlich der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 werden Ewa Kozyara-Pawlak und Pawel Pawlak zu Gast in Essen sein. Das Künstlerehepaar aus Polen hat in der nächsten Woche auch zwei Tage für die Herbartschule
reserviert und unsere beiden ersten Schuljahre können sich auf eine Lesung aus dem Buch „Die Katze, die
mit dem Schwanz wedelte“ freuen. In dem anschließenden Workshop werden Bilder in Collagetechnik entstehen. Alles ist bereits gut vorbereitet, sodass die Gäste kommen können!
07.07.10 – Kennenlernnachmittag für unsere Schulanfänger/innen und deren Eltern
Der erste Schultag rückt immer näher! Wir sind schon jetzt ganz gespannt und freuen uns sehr darauf! Damit wir uns vorher etwas besser kennen lernen können, laden wir auch in diesem Jahr wieder unsere künftigen Erstklässler/innen und deren Eltern herzlich ein. Die Kinder lernen ihre Lehrerinnen und den Klassenraum kennen. Sie überlegen gemeinsam, was wohl alles in eine Schultasche gehört und werden außerdem
noch Zeit haben, mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu spielen. Weitere Themen für die Eltern sind:
Schulbücher, Schulwegsicherheit, Mutter-Kind-Seminar, offene Ganztagsschule, Projekte und noch vieles
mehr. Auch können Sie alle Fragen stellen, die Ihnen als Eltern rund um die Einschulung ihrer Kinder wichtig
sind.
08.07.10 – Das letzte Konzert!
Donnerstag, den 8. Juli, in der Zeit von 15.00 bis ca. 16.00 Uhr, werden wir zum letzten Mal unser kleines
Orchester erleben können. Die Mädchen und Jungen, die nun schon seit zweieinhalb Jahren Instrumentalunterricht erhalten und das Spielen von Geige, Bratsche, Cello, Querflöte und Saxophon erlernen, treten
zusammen auf. Die meisten dieser Kinder verlassen nun nach der vierten Klasse die Grundschule und müssen ihr Instrument abgeben, denn eine Weiterfinanzierung des Projektes ist nicht in Sicht! Zu diesem Konzert
in der Eingangshalle der Herbartschule sind alle herzlich eingeladen!
10.07.10 – Stadtteilfest Beisen
Wie in jedem Jahr unterstützt die Herbartschule auch in diesem Jahr wieder das Stadteilfest in unserem
Wohnbezirk, das am Samstag, dem 10. Juli, in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr stattfindet. Unsere Schule
wird sich mit zwei Bühnenauftritten und einem „Stand für Kinder“ (Basteln und Spiele) beteiligen. Auch der
„Elternkreis“ wird mit einem „Info-Stand“ vor Ort sein. Bitte unterstützen Sie die Schule an diesem Tag! Wir
freuen uns über jede Hilfe!

