Veranstaltungsübersicht
des Schuljahres 2011 / 2012

20.10.11 – Schnuppertag in der Herbartschule
Donnerstag, den 20. 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.

10.11.11 – Sankt Martin
Am Donnerstag um 17.00 Uhr startet unser diesjähriger Laternenumzug vor der AWO-Kita
Schalthaus Beisen. Wir laufen von dort aus zur Herbartschule. Die selbst gebastelten Laternen
werden mit viel Stolz getragen und wunderbar in der Dunkelheit leuchten. Ein großes Martinsfeuer erwartet uns an der Schule. Brezel und Kinderpunsch stehen bereit.
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ...

Hinweis auf die Anmeldung für das Schuljahr 2012 / 2013
Die Schulanmeldung der Kinder, die im Herbst 2012 eingeschult werden, findet am 16.11.11
und 17.11.11 statt. Am Mittwoch können Sie Ihr Kind in der Zeit von 10.00-13.00 Uhr und von
15.00-18.00 Uhr anmelden, am Donnerstag in der Zeit von 10.00-13.00 Uhr. Bei Unklarheiten
stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung: 211697.

18.11.11 – Preisübergabe
Die Herbartschule hat an dem Wettbewerb „Mein Lieblingsbuch – einmal anders“ teilgenommen
und gewonnen! Die Kinder „unserer 3b“ haben den Beitrag eingereicht und freuen sich riesig, zu
den Gewinnern zu gehören! Den Wettbewerb hatte das Essener Lesebündnis ausgeschriebenen.
Am nächsten Freitag findet es eine kleine Preisverleihung im großen Saal der Volkshochschule
statt, die um 16.00 Uhr beginnen wird. Eine kleine Delegation von Schülern und Erwachsenen
fährt hin!

23.12.11 – 06.01.12 Weihnachtsferien
Wir wünschen allen erholsame Ferien, schöne Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2012!
Am Montag, dem 9. Januar geht es weiter!

17.01.12 – Start „Kids on line“
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 27. März haben sie hoffentlich viele Punkte sammeln können! Daumen
drücken!

25.01.12 – Hurra, wir sind Basketball-Stadtmeister!
Unsere „Basketballer“ konnten sich im stadtweiten Turnier der Essener Grundschulen gegen
20 Mannschaften durchsetzen und haben den 1. Platz „geholt“! Das Finale wurde mit 6:2
gewonnen. Mit dem Siegerpokal in den Händen und guter Stimmung kamen die Teilnehmer
zurück. Alle Kinder der Schule freuen sich riesig und sind super stolz!
Die Mädchen und Jungen unserer Basketball-AG haben gezeigt, dass sie ein ganz tolles TEAM
sind. Herzlichen Glückwunsch!

17.02.12 – HELAU! Spiel- und Sportfest zu Karneval w
„Schade, dass das schon zu Ende ist!“ – ... so hörte man es aus dem Mund vieler Kinder, als
am letzten Freitag um 13.00 Uhr das Karnevalsereignis vorbei war. Die Kinder durften verkleidet
zur Schule kommen und konnten sich nach zwei Unterrichtsstunden an einem karnevalistischen
Spiel- und Sportangebot erfreuen, Schminken inklusive. Alle Mädchen und Jungen wurden
ordentlich „in Bewegung“ gebracht, denn wie immer war der Ehrgeiz bei allen da, den Spielpass
„abzuarbeiten“!
Zur Stärkung gab es zwischendrin in der „gesunden Pause“ Mineralwasser, Obst und Gemüse.
Letzteres wurde von vielen fleißigen Helferinnen geschält, geschnitten und auf Tabletts nett
angerichtet. Herzlichen Dank!

24.02.12 – Drittklässler laden zur „Steinsuppe“ ein!
In den letzten Wochen haben die „Vorlesekinder“ aus den beiden dritten Klassen geübt, wie
eine Geschichte mit Körper- bzw. Stimmeinsatz und Mimik spannend, lustig oder geheimnisvoll
vorgelesen werden kann. Nun ist es soweit! Am nächsten Freitag kommen die Vorschulkinder
aus den Kindertagesstätten in die Herbartschule. Ihnen wird von unseren Drittklässlern ein „Bilderbuchkino“ präsentiert, auf das sich die Mädchen und der Junge mit viel Einsatz und Begeisterung vorbereitet haben.
Ebenfalls werden wir an diesem Tag offiziell den „Wechsel der Vorlesekinder“ vornehmen. Den
Kindern aus den 4. Schuljahren, die ein Jahr lang regelmäßig in der AWO-Kita Schalthaus Beisen
vorgelesen haben, wird durch das „Essener Lesebündnis“ eine Urkunde für ihren wöchentlichen
Einsatz überreicht. Gleichzeitig werden die Drittklässler zu diesem Zeitpunkt in ihr neues „Ehrenamt“ eingeführt.

13.03.12 – 16.03.12: Themenwoche in allen Klassen
Der inhaltliche Schwerpunkt in diesen Tagen ist das Thema „Müll und Umwelt“. So nehmen alle
Erst-, Zweit- und Drittklässler an der Aktion „Pico-bello-SauberZauber“ teil. Die Mädchen und
Jungen werden zu den bereitliegenden Holzzangen, Handschuhen und Müllsäcken greifen und
das Schulgelände sowie die Schulumgebung von Müll und Unrat befreien. Ein kleiner Beitrag zu
einer sauberen Umwelt! Auch steht für viele die Besichtigung des Recyclinghofes Nierfeldstraße
auf dem Programm.
Lediglich die Kinder der 4. Klassen „scheren aus“ und kümmern sich um ein anderes wichtiges
Anliegen. Wie die Viertklässler vor vier Jahren, denen wir unsere Nestschaukel zu verdanken
haben, möchten die Schulabgänger diesmal ein neues Klettergerüst „ins Haus holen“. Sie werden
in der Themenwoche ein Modell selbst angefertigten, fotografieren und Briefe schreiben. Am
22. März, wenn sie zu Besuch im Rathaus sind, wird alles den zuständigen Damen und Herren
übergeben.

27.03.12 – 1. Platz bei „Kids on line 2012“
Mit einer Gesamtpunktzahl von 97 Punkten haben unsere Viertklässler bei dem Wettbewerbsspiel „Kids on line“ gewonnen. Gemeinsam mit den Kindern der Hinsbeckschule, die ebenfalls
97 Punkte erreicht hatten, stehen sie nun als Sieger 2012 auf dem „Siegertreppchen“. Riesenjubel über diesen 1. Platz!
Seit Jahresbeginn mussten Fragen zu Kultur, Sport und Natur unter Zuhilfenahme von Internet,
Büchern und Telefon bearbeitet werden. Experimente wurden durchgeführt und Funktionsweisen beschrieben. Auch den Kinderseiten einer Zeitung entnahm man Informationen. Es war eine
aufregende Zeit, es war spannend und wir haben alle sehr viel dabei gelernt!
Zur Abschlussveranstaltung machte sich unsere Gruppe auf den Weg in die Weststadthallen.
Alle 15 Teams, die stadtweit mitgespielt hatten, trafen sich in dem großen Saal und wurden vom
Osterhasen begrüßt. Die Mädchen und Jungen durften sich mit Saft und Kuchen stärken und
spielten anschließend eine letzte Runde „Kids on line“. Zusätzlich beteiligten sich unsere Trommler mit einem Bühnenauftritt und erhielten lang anhaltenden Applaus für die beeindruckende
Darbietung. Dann stieg die Spannung bis die Siegerehrung 2012 begann und das Ergebnis feststand. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich!
http://www.jh-essen.de/aktuelles/jhe-artikel/eintrag/510/

20.04.12 – Lesewettbewerb 2012
Lesen macht Freude – daher führen wir alljährlich einen schulinternen Lesewettbewerb durch.
Aus jeder Klasse erhalten die teilnehmenden Kinder altersgerechte Texte, die sie nach kurzer
Vorbereitungszeit einer Jury vorlesen. Lesetechnik und Textgestaltung werden bewertet.
Dieser Wettbewerb bedeutet den Mädchen und Jungen immer sehr viel, sodass sie sehr aufgeregt sind. Aus jeder Klasse wird ein Sieger ermittelt, der einen Buchpreis und eine Urkunde
erhält.
Zur Erinnerung: Am 23. April wird der „Tag des Buches“ gefeiert.

31.05.12 – Zauberei
In diesen Tagen geht es geheimnisvoll zu in der Herbartschule, denn die Mädchen und Jungen
der Zauber-AG, bereiten den Gymnastikraum für ihren großen Auftritt vor. Ein Schuljahr lang
haben sie ihre Fingerfertigkeit trainiert und Zauberkunststücke eingeübt. Nun sind am 31. Mai
unsere ersten und vierten Schuljahre eingeladen, am 1. Juni die Zweit- und die Drittklässler.
Auch Eltern dürfen sich am Freitag über die dargebotene Zauberkunst freuen. Ganz besondere
Gäste erwarten wir am 4. Juni, denn da sind zukünftige Schulkinder eingeladen, Kinder, die 2013
eingeschult werden. Wir alle sind gespannt auf die Vorstellung und lassen uns gerne „verzaubern“!

02.06.12 – Bühnenauftritt auf dem Kennedyplatz in der Stadtmitte
Am kommenden Samstag ist die „Trommelgruppe der Herbartschule“ an dem Bühnenprogramm
auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt beteiligt. Der „Sing – Day of Song 2012“ findet statt. Zwischen 53 Städten, zahlreichen Verbänden und Vereinen des Ruhrgebiets soll der
Gesang Verbindungen zwischen Fremden und Freunden, Einheimischen und Gästen, zwischen
Jung und Alt, Welt und Kirche schaffen. Hochkulturelle Angebote gibt es genauso wie einfache
Gelegenheiten zum Mitsingen. Um 16.30 Uhr werden Kinder der Herbartschule auf der Bühne
stehen und das Publikum rhythmisch mitreißen!
Unsere Trommler treffen sich um 15.00 Uhr an der Schule und fahren gemeinsam. Vielleicht
haben Sie ja auch Lust, zum Kennedyplatz zu kommen und das „große Ereignis“ mitzufeiern?!

06.06.12 – Wiederum der dritte Platz!
Beim diesjährigen „Vielseitigen Mannschaftswettbewerb“ haben sich unsere Sportlerinnen und
Sportler erneut den 3. Platz erkämpfen können! Der Wettbewerb ist ein Angebot an die Grundschulen der Stadt Essen. Er umfasst verschiedene Disziplinen. In diesem Jahr erreichten die
Kinder der Herbartschule die folgenden Teilergebnisse:
Balancieren-Rollen-Springen-Stützen (3.Platz), Sprung-Staffel (1. Platz), Ausdauer (3. Platz),
Wurf-Staffel (5. Platz), Korbball (3. Platz) und Hühnerball (3. Platz).
Wir freuen uns riesig und sind ausgesprochen stolz auf die Mädchen und Jungen, die für unsere
Schule an den Start gingen. Herzlichen Gläckwunsch!

15.06.12 – Bundesjugendspiele
Am Freitag, 15. Juni 2012, findet für alle Klassen ein „Sportfest“ statt. Wir treffen uns um 8.00 Uhr
an der Schule und gehen gemeinsam zur Sportanlage „Auf der Reihe“. Dort werden die Bundesjugendspiele durchgeführt. Neben den „klassischen Disziplinen“ wie Weitsprung, Weitwurf und
dem 50m-Lauf gibt es auch einige „Spaß-Wettkämpfe“ für die Kinder.
Sehr viele Eltern hatten sich auf unsere „Hilfe-Anfrage“ gemeldet und übernehmen nun Aufgaben
an den verschiedenen Stationen. Die Veranstaltung endet um ca. 13.00 Uhr. Die Kinder werden
dann wieder zurück zur Schule geführt, können aber auch direkt vom Stadion aus nach Hause
mitgenommen werden.
Die Siegerehrung ist am darauffolgenden Freitag im Rahmen einer Schulversammlung geplant.

27.06.12 – Kennenlernnachmittag
Die Schulbesuche der Kita-Kinder 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 und deren Eltern herzlich in die Schule ein.
In der Zeit von 16.30 bis ca. 18.00 Uhr lernen die Kinder ihre Klassenlehrer und die Klassenräume
kennen. Sie überlegen gemeinsam, was wohl alles in eine Schultasche gehört und werden außerdem noch Zeit haben, miteinander zu spielen.
Themen mit den Eltern werden sein: Schulbücher, Schulwegsicherheit, offene Ganztagsschule,
Mutter-Kind-Seminar, Projekte, das Bildungs- und Teilhabepaket und noch vieles mehr. Stellen
Sie alle Fragen, die Ihnen rund um die Einschulung Ihrer Kinder wichtig sind!

04.07.12 – Was passiert, wenn Gott zwei Engel auf die Erde schickt?
Am Mittwoch, dem 4. Juli um 12.00 Uhr, werden Drittklässler der Herbartschule das musikalische Märchen „2 Engel für Babel“ aufführen, das im Rahmen des VKJ-Projektes „SoNaRe“
durch den Essener Unternehmensverband (EUV) gefördert wurde. Nach einem Schuljahr mit
der Schauspielerin und Theaterpädagogin Marianne Daum, in dem intensiv entwickelt und
geprobt wurde, stehen die Mädchen und Jungen nun vor „ihrer“ Aufführung. Wir laden daher
voller Vorfreude zur Premiere von „2 Engel für Babel“ ein!
An dieser Stelle danken wir herzlich den Unterstützern und Förderern des Projektes:
VKJ – Verein für Kinder und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V.
EUV – Essener Unternehmensverband

