Veranstaltungsübersicht
des Schuljahres 2010/2011

07.10.10 – Schnuppertag in der Herbartschule
Donnerstag, den 07. Oktober öffnen wir unsere Türen zu einem Schnuppertag. Erleben Sie unseren
Schulalltag! Lassen Sie sich durch unsere Klassen und Lerngruppen führen! Machen Sie sich selbst
ein Bild von den hervorragenden Möglichkeiten und der Qualität unserer Ganztagsschule.
Von 10.00 –12.00 Uhr und von 14.00–16.00 Uhr halten wir uns für Sie bereit. Die Einladung gilt allen
Interessierten und insbesondere den Familien, die sich für eine Grundschule entscheiden müssen.

08.10.10 – 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 wir marschieren mit allen Mädchen und Jungen zum Revierpark
Nienhausen.
Dort steht um 11.30 Uhr ein Dauerlauf von 15 Minuten auf dem Programm, den bisher immer fast
alle Kinder super gemeistert haben. Zur Belohnung gibt es anschließend eine Urkunde. Alle Mütter
und Väter sind herzlich eingeladen, uns zu begleiten! 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“!

09.10.10 – Die Herbstferien beginnen
Viele Kinder sind zur Ferienbetreuung in der Herbartschule angemeldet worden. Vom 12. bis zum
23. Oktober können sie sich auf ein tolles Programm freuen. Ein wöchentlicher Ausflug steht auch
auf dem Plan. Am Montag, dem 26.10.09 geht es dann mit dem Unterricht in der Schule weiter.
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien!

29.10.10 – Lesefest
Das diesjährige Lesefest findet im Gemeindesaal der Ev. Kirchengemeinde an der Immelmannstraße
in Schonnebeck statt. Viele Kindergärten und Grundschulen sind am Freitag von 14.30 –17.00 Uhr
dabei. Auch Kinder der Herbartschule beteiligen sich mit verschiedenen Beiträgen.
Wir hoffen auf viele interessierte Besucher!

03.11.10 und 04.11.10 – Anmeldung für das Schuljahr 2011/2012
Die Schulanmeldung der Kinder, die im Herbst 2011 eingeschult werden, findet am 3.11.10 und
4.11.10 statt; Mittwoch in der Zeit von 10.00–13.00 Uhr und 15.00 –18.00 Uhr und Donnerstag in
der Zeit von 10.00–13.00 Uhr.
Falls etwas unklar sein sollte, fragen Sie ruhig im Schulbüro nach: Tel. 21 16 97.

08.11.10 – 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, Musikkapellen und viele Kinder
und Eltern folgen ihm. Ein Martinsfeuer erwartet uns an der Schule. Brezel und Kinderpunsch stehen
bereit.
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ...

19.11.10 – Begegnungstag: Mozarteum Salzburg – Herbartschule
Am nächsten Freitag 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 von 8.00 bis 13.00 Uhr mit den Kindern. Workshop-Titel wie
„Rhythm & Song“, „Kann-ich-Rap“, „Leophon“, „AtemKlang“, „YEAH!“, „Aux Champs Elysées“ usw.
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!

26.11.10 – Wirtschaftsminister Voigtsberger liest vor
Im Rahmen des siebten bundesweiten Vorlesetages – einer Initiative der ZEIT und der Stiftung Lesen
mit der Deutschen Bahn AG als Hauptpartner – besucht Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger
unsere Schule. In der Zeit von 10.00 –11.00 Uhr wird er den Kindern der 3. Klasse in der Schulbücherei
aus einem spannenden Buch vorlesen.
Bestimmt werden auch einige Fragen möglich sein! Wir freuen uns auf den Besuch!

29.11.10 – Einladung zur Geburtstagsfeier „10 Jahre Kinderforum Rathaus“
Am 20.02.08 waren unsere damaligen Viertklässler im Kinderforum 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.
Erfolgserlebnis am 01.12.09: Die Einweihung unserer Nestschaukel wurde gefeiert. Im Kinderforum
lernen Kinder die Stellen kennen, an denen sie in Politik und Verwaltung ihre Meinungen und Wünsche
einbringen können. Sie lernen: Sich für etwas einzusetzen macht Sinn. Sie verstehen wie ihre Lebenswelt funktioniert und können sie mit gestalten. Am kommenden Montag wird Kindergeburtstag im
Rathaus gefeiert und die Herbartschule ist mit den Kindern der Klassen 2a und 2b dazu eingeladen!

13.01.11 – Die Lesekarawane beginnt
Für unsere Vorlesekinder aus den 3. Klassen haben wir ein ganz besonderes Highlight gebucht! In den
näuchsten vier Wochen wird die Schauspielerin Susanne Wilhelmina ihnen zeigen, wie eine Geschichte mit Körper- bzw. Stimmeinsatz und Mimik spannend, lustig oder geheimnisvoll vorgelesen werden
kann. In der 5. Woche ist es dann soweit: Am 10.02. treten die Mädchen und Jungen an, um in der
AWO-Kita Neuhof den jüngeren Kindern vorzulesen.

Ebenfalls am 10.02. werden wir offiziell den „Wechsel der Vorlesekinder“ vornehmen. Den Kindern aus
unseren 4. Schuljahren, die regelmäßig in der AWO-Kita Schalthaus Beisen vorgelesen haben, wird
Herr Stief vom „Essener Lesebündnis“ eine Urkunde für ihren wöchentlichen Einsatz überreichen.
Gleichzeitig werden die Drittklässler zu diesem Zeitpunkt in ihr neues „Ehrenamt“ eingeführt.

19.01.11 – Teilnahme am Basketballturnier
Zum ersten Mal wird die Herbartschule an einem Basketballturnier teilnehmen. Der ausgeschriebene
Wettbewerb ist ein Angebot an die Grundschulen der Stadt Essen und findet in der „Sporthalle Am
Hallo“ von 9.00 – 13.30 Uhr statt. Die Viertklässler unserer Basketball-AG haben mit Frau von Ohlen
eifrig für diesen Tag trainiert und werden ihr Bestes geben. Wir drücken euch ganz fest die Daumen!

20.01.11 – Hurra, wir sind VIZE-Stadtmeister!
Zum ersten Mal hat die Herbartschule am Basketballturnier der Essener Grundschulen teilgenommen
und hat direkt den 2. Platz „geholt“! Wir freuen uns riesig und sind super stolz – zumal das Finale
nach einem Unentschieden durch ein 7m-Werfen entschieden werden musste.
Der ausgeschriebene Wettbewerb ist ein Angebot an die Grundschulen der Stadt Essen. Die Viertklässler unserer Basketball-AG haben gezeigt, dass sie ein ganz tolles TEAM sind. Herzlichen Glückwunsch!

25.01.11 – Start „Kids on line“ 2011
Es ist wieder soweit: Das diesjährige stadtweite Wettbewerbsspiel „Kids on line“ beginnt! Zwölf
Mädchen und Jungen unseres vierten Jahrgangs stellen sich nun alle zwei Wochen den neuen
„Herausforderungen“. Am jeweiligen Spieltag recherchieren sie im Internet, schlagen in Büchern nach
oder holen Auskünfte per Telefon ein, um die gestellten Fragen richtig zu beantworten. Bis zur Siegerehrung am 5. April haben sie hoffentlich viele Punkte sammeln können!
Daumen drücken!

31.01.11-04.02.11 – Themenwoche in allen Klassen
Die Themenschwerpunkte in dieser Woche sind in den einzelnen Jahrgängen sehr unterschiedlich:
Tiere im Winter, Märchen sowie die Kinderoper „Kater Moshe“.
Für die Kinder der 4. Klassen steht aber fest: Es ist eine der beiden „Intensivwochen“ im Projekt
„ReSonanz & AkzepTanz“. Während der ganzen Woche arbeiten Studentinnen und Absolventinnen
der Universität Mozarteum Salzburg mit den Viertklässlern. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden
am Freitag den Eltern und einigen ausgewählten Gästen vorgestellt. Am 27. Mai gibt es dann eine
öffentliche Abschlussaufführung.

25.02.11 – James-Krüss-Tag!
Vor einiger Zeit haben wir ein großes Bücherpaket für unsere Schulbücherei von der James-KrüssErbengemeinschaft erhalten. Der Inhalt des Pakets war derart vielfältig, bunt und spannend, dass
wir uns entschlossen haben, einen unserer wöchentlichen Vorlesetage zum „James-Krüss-Tag“ zu
machen. Bildergeschichten, Gedichte, Verse als Anleitung zum Malen von Tieren sowie ein kurzer Einblick in das Leben von James Krüss werden im Mittelpunkt stehen.
Ein „James-Krüss-Tisch“ mit allen erhaltenen Buchgeschenken der James-Krüss-Erbengemeinschaft
wird in der Schulbücherei aufgebaut, so dass Gelegenheit besteht, in die Welt von James Krüss entdeckend „einzutauchen“! Viel Spaß dabei!

07.03.11 – Der Rosenmontag ist ein schulfreier Tag!

08.03.11 – HELAU! Spiel- und Sportfest zum Karneval
An diesm Tag werden die Auswirkungen des Karnevals zu spüren sein! Die Kinder dürfen verkleidet
zur Schule kommen und werden sich ab 10.00 Uhr an einem karnevalistischen Spiel- und 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 Helferinnen
und Helfern geschält und geschnitten wird. Herzlichen Dank!

16.03.11 – Tanzfest der Essener Grundschulen
Am kommenden Mittwoch um 9.00 Uhr findet das jährliche Tanzfest der Essener Grundschulen statt.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder mit unserer Folklore-Gruppe, die Herr Sinan Kocak leitet, an
diesem Fest teilnehmen.
21 Kinder unserer dritten und vierten Klassen trainieren seit Anfang des Schuljahres einmal wöchentlich. Sie werden die erlernten Tänze nun auf dem Tanzfest in der Sporthalle an der Friedrich-LangeStraße dem Publikum präsentieren. Die Eltern der Kinder sind herzlich eingeladen!

25.03.11 – Einladung zum Handballspiel
Der Tusem Essen und die Allbau laden alle Kinder und die Eltern der Herbartschule zum Heimspiel
„Tusem Essen – HC Empor Rostock“ in die Sporthalle „Am Hallo“ ein. Das Handballspiel am Freitag,
den 25.03.11 beginnt um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist kostenlos, allerdings ist eine verbindliche Anmeldung im Vorfeld erforderlich! Die Karten
werden über die Schule zugestellt.

25.03.11 – Pico-bello-SauberZauber 2011
Es hat schon Tradition und auch die Herbartschule ist bei dieser Aktion wie immer mit dabei! In
diesem Jahr werden unsere Zweitklässler ab 10.00 Uhr 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.

31.03.11 – Verabschiedung von Frau Cramer
Heute hatte Frau Cramer ihren letzten Bürotag. Sie war seit fast 30 Jahren unsere Schulsekretärin
und geht nun in den Ruhestand. In dieser langen Zeit hat sie vieles rund um die Herbartschule miterlebt und noch können wir uns den Schulalltag ohne Frau Cramer nicht so richtig vorstellen! Wir
danken Frau Cramer für die Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute für ihren neuen
Lebensabschnitt.

13.04.11 – Der dritte Platz!
Zum ersten Mal hat die Herbartschule am „Vielseitigen Mannschaftswettbewerb“ teilgenommen und
sich direkt den 3. Platz erkämpft! Der ausgeschriebene Wettbewerb ist ein Angebot an die Grundschulen der Stadt Essen. Wir freuen uns riesig und sind ausgesprochen stolz auf die Mädchen und
Jungen, die für unsere Schule an den Start gingen. Herzlichen Glückwunsch!

06.05.11 – Lesewettbewerb 2011
Lesen macht Freude – das hat der diesjährige Lesewettbewerb an unserer Schule wieder gezeigt. Aus
jeder Klasse lasen Kinder altersgerechte Texte vor. Eine Jury bewertete das Vorlesen nach Lesetechnik
und Textgestaltung. Dieser Wettbewerb bedeutet den Mädchen und Jungen immer sehr viel, was ihre
Aufregung zeigt. Aus jeder Klasse wurde ein Sieger ermittelt, der einen Buchpreis und eine Urkunde
erhält.

13.05.11 – Auftritt in Duisburg
Im Rahmen der internationalen Fachmesse „Stadtteilleben“ in Duisburg werden Kinder aus unseren
dritten Klassen mit der Opera School auftreten. Dieser Auftritt ist sehr bedeutend für das Projekt,
da viele wichtige Minister in Sachen Förderung von Bildung/Kultur/Schule anwesend sein werden.
Präsentiert werden einfache Lieder und Ausschnitte aus der Kinderoper „Kater Moshe“ und zum
Abschluss darf das Lied „Trag dein Licht weit hinaus“ natürlich nicht fehlen!

19.05.11 – Es ist wieder soweit! Unser Schulausflug steht bevor!
Es gehört zum Schulprogramm der Herbartschule: Alle vier Jahre machen die Kinder der gesamten
Schule einen gemeinsamen Ausflug, um als Schulgemeinschaft mehr zusammenzuwachsen. Es ist
traditionell eine Fahrt in einen „Erlebnispark“. Auch diesmal wieder fiel die Wahl auf den „Ketteler
Hof“. Eltern, die ihr Schulkind begleiten möchten, sind herzlich eingeladen mitzukommen!

27.05.11 – Auftritt in der Halle 12 auf Zollverein
Wieder steht ein Projektjahr „ReSonanz & AkzepTanz“ vor dem Abschluss! Nach einer letzten intensiven Vorbereitungwoche werden die Mädchen und Jungen der Klassen 4a und 4b gemeinsam mit
Kinder der Grundschule an der Viktoriastraße auf der Bühne stehen. Die Präsentation am Freitag, dem
27. Mai beginnt um 11.00 Uhr. Es wird eine gemeinsame Aufführung für die Kinder und Eltern beider
Schulen geben. Wir dürfen gespannt darauf sein, was die Kinder in diesem Jahr in Zusammenarbeit
mit der Universität Mozarteum Salzburg an kreativen Ideen, Rhythmen und Musik entwickelt haben.

22.06.11 – Fahrt zum Schulmuseum Dortmund
Nachdem sich unsere Viertklässler seit etlichen Wochen mit der Frage „Wie war Schule früher?“ beschäftigt haben, steht nun der Besuch des Westfälischen Schulmuseums auf dem Programm. Hier kann man
in 500 Jahren Schulgeschichte schnüffeln oder auch den Schulunterricht „zu Kaisers Zeiten“ hautnah
erleben. Schulmöbel vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart erzählen von Schülerstreichen und auch
die Geschichte des „legendären“ Zeigestocks fehlt nicht. Wer will, kann sogar Einblick nehmen in die
Geschichte des Rechenunterrichts von Adam Riese.

07.06.11 – Der Glasbläser kommt
Nach etlichen Jahren kommt der Glasbläser mal wieder zu uns. Er präsentiert den Kindern sein spannendes Handwerk und wird die kleinen Zuschauer an so mancher Stelle verblüffen können. Die Veranstaltung wird mit zwei Gruppen durchgeführt. Am Nachmittag besteht dann wieder die Möglichkeit, kleine
Glastiere, Kugeln, Vasen etc. käuflich zu erwerben.

08.07.11 – Zauberhaft ...
... geht es am Freitag zu, wenn Kinder aus dem zweiten Schuljahr den Erstklässlern ihre Zauberkunst
präsentieren. Ein Schuljahr lang haben die Mädchen und Jungen der Zauber-AG ihre Fingerfertigkeit
trainiert und perfektioniert. Wir sind gespannt auf die Darbietungen und lassen uns gerne „verzaubern“!

13.07.11 – Kennenlernnachmittag
Die Schulbesuche der Kita-Kinder und der gemeinsame Spielnachmittag sind vorbei und der erste
Schultag rückt immer näher! Damit wir uns alle noch etwas besser kennen lernen können, laden wir auch
in diesem Jahr unsere künftigen Erstklässler/innen und deren Eltern herzlich in die Schule ein. Die Kinder
lernen ihre Lehrerinnen und die Klassenräume kennen. Sie überlegen gemeinsam, was wohl alles in eine
Schultasche gehört und werden außerdem noch Zeit haben, miteinander zu spielen. Weitere Themen für
die Eltern werden sein: Schulbücher, Schulwegsicherheit, Mutter-Kind-Seminar, offene Ganztagsschule,
Projekte und noch vieles mehr. Stellen Sie alle Fragen, die Ihnen rund um die Einschulung Ihrer Kinder
wichtig sind.

15.07.11 und 16.07.11 – Märchenoper „Kater Moshe“
Die Herbartschule fiebert dem nächsten musisch-kulturellen Ereignis entgegen!
Am 15./16. Juli stehen unsere Drittklässler gemeinsam mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen
auf der Bühne im kleinen Haus des Musiktheaters Gelsenkirchen. Am Freitag um 19.00 Uhr findet die
öffentliche Generalprobe, am Samstag um 18.00 Uhr die Uraufführung von „Kater Moshe“ statt, einer
Märchenoper von Chris Seidler und ihrer Opera School. Lassen Sie sich diese Oper mit Kindern aus
Katernberg nicht entgehen!

