24.06.13 – Unsere Schulfahrt steht bevor!

Es gehört zum Schulprogramm der Herbartschule: Alle vier Jahre
fahren die Kinder der Schule gemeinsam weg, um als
Schulgemeinschaft zusammenzuwachsen.
Es ist eine Fahrt mit einer Übernachtung und am 24./25. Juni ist es
wieder soweit. (Wir fahren Montag um 8.30 Uhr von der Schule ab
und kommen am 25. Juni, Dienstag, gegen 15.45 Uhr zurück.)
Ziel unserer Fahrt ist auch in diesem Jahr erneut „Haus Friede“ in
Hattingen. Die Freizeitstätte liegt in ruhiger, waldreicher Gegend
und bietet viele Möglichkeiten, spannende Sachen in der Natur zu
unternehmen. Auch stehen uns eine große Spielwiese, Fußballfeld und
Kinderspielplatz sowie Tischtennisräume zur Verfügung. Eine
Naturführung und der Besuch eines Bauernhofes sind möglich. Ein
interessantes und attraktives Programm für diese beiden Tage ist
vorbereitet.
Leider fahren in diesem Jahr unsere Viertklässler nicht mit, da in
der darauffolgenden Woche die Klassenfahrt stattfindet.

19.06.13 – Kennenlernnachmittag

Der erste Schultag für unsere „Neuen“ rückt immer näher und die
Vorfreude wächst! Damit wir uns alle besser kennen lernen können,
laden wir auch in diesem Jahr die Schulanfänger/innen mit den
Eltern für die Zeit von 16.30 bis ca. 18.00 Uhr herzlich ein!
Die Mädchen und Jungen erfahren, ob sie nach den Sommerferien in
die 1a oder die 1b gehen, sie werden von ihrer Lehrerin begrüßt und
sehen erstmals ihren Klassenraum. Die Kinder überlegen gemeinsam,
was wohl alles in eine Schultasche gehört, werden miteinander
sprechen und spielen.

Die Themen für die Eltern werden sein: Schulbücher, offene
Ganztagsschule, Projekte, Mutter-Kind-Seminar, Schulwegsicherheit,
das Bildungs- und Teilhabepaket etc. Stellen Sie alle Fragen, die
Ihnen rund um die Einschulung Ihrer Kinder wichtig sind!

23.04.13 - Lesewettbewerb 2013

Am „Welttag des Buches“ führen wir alljährlich unseren
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, dem ein Buchpreis überreicht wird. Eine
Erinnerungsurkunde erhalten alle teilnehmenden Kinder.
Am 23. April wird übrigens in der Türkei der „Tag des Kindes“
gefeiert, ein Feiertag, der bereits 1920 zugleich mit der
Staatsgründung eingeführt wurde.
Der Kindertag wird weltweit begangen, um auf die Kinderrechte
aufmerksam zu machen. Er wird heute national an unterschiedlichen
Tagen in mehr als 145 Ländern gefeiert. In Deutschland ist der 20.
September als „Weltkindertag“ festgelegt worden.

Projekt – Straßenkicker
Im Schuljahr 2014 wollen wir mit den 3. Und 4. Schuljahren am
Projekt „Straßenkicker“ teilnehmen. Den Initiatoren kommt es
darauf an, die Ursprünge des Fußballs wieder zu aktivieren. Fußball
kann man überall spielen, Fußball kann man mit unterschiedlichen

Mannschaftsgrößen und nach den Gegebenheiten angepassten Regeln
spielen.
Nach den Osterferien beginnen wir mit einem kleinen
Probedurchlauf. An 4 Tagen wird der Sportunterricht für Mädchen
und Jungen getrennt stattfinden. Dann werden die Gruppen jeweils in
verschiedene Mannschaften aufgeteilt, die immer wieder
neugemischt gegeneinander antreten werden. Zum Schluss hat jeder
mal gegen jeden gespielt. Durch diesen Spielmodus können wir dann
die erfolgreichsten Straßenkicker unserer Schule ermitteln.

Nach den Osterferien geht’s los – Klasse 2000
Die ersten Schuljahre sind in das Programm zur
Gesundheitsförderung aufgenommen worden. Während der nächsten
4 Grundschuljahre werden sie von einer Expertin immer wieder
Besuch bekommen. Zusammen mit ihr werden der/die
Klassenlehrer/in viele spannende und interessante
Sachunterrichtsstunden planen und durchführen.
Das Anliegen von Klasse 2000 ist die Gesundheitsförderung in der
Grundschule. Die Kinder werden lernen, auf sich selbst zu achten,
dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Sie lernen ihren Körper
besser kennen und erfahren viel über gesunde Ernährung, Bewegung
und Entspannung. Sie lernen zusätzlich mit Gefühlen umzugehen,
Probleme zu lösen und Streit ohne Gewalt beizulegen.
Weitere Informationen auf: www.klasse2000.de
2013 – pico-bello-SauberZauber
Die Reinigungsaktion hat in Essen schon Tradition! Auch in diesem
Jahr findet der „pico-bello-SauberZauber“ wieder statt und alle
Klassen der Herbartschule machen mit! Die Kinder werden das
Schulgelände und die Schulumgebung von Müll und Unrat befreien
und so ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten. Am 6. März

greifen die Zweiklässler zu den bereitliegenden Holzzangen,
Handschuhen und Müllsäcken und am 8. März ziehen dann die
Mädchen und Jungen aus den ersten Klassen los. In der zweiten
Aktionswoche, am 12. und am 13. März, werden sich die Drittklässler
am Dienstag und „unsere Großen“ am Mittwoch auf den Weg machen.
Liebe Kinder, vielen Dank im Voraus für euren Eifer und euren tollen
Einsatz!

08.03.13 – Sportlicher Wettkampf im Mädchenfußball

Seit knapp einem Jahr „kicken“ auch unsere Mädchen! Immer
montags und donnerstags kommen sie zu ihrer Fußball-AG. Von 14.30
bis 16.00 trainiert Bärbel Janowski die Zweit-, Dritt- und
Viertklässler. Träger des Projektes ist die SG Schönebeck in
Kooperation mit fünf Grundschulen, mit Sportvereinen, dem
RAA/Büro für interkulturelle Arbeit sowie der SportJugend Essen.
Am kommenden Freitag nun treffen sich die Mannschaften der
beteiligten Grundschulen zu einem sportlichen Wettkampf von 9.00 –
14.00 Uhr in der „Sporthalle Bockmühle“. Unsere Mädchen haben
eifrig trainiert und werden ihr Bestes geben. Wir drücken euch beide
Daumen! Toi,toi,toi!

01.03.13 – „Der blaue Hund“ ist in der Herbartschule
In den letzten Wochen haben die „Vorlesekinder“ aus der dritten
Klasse 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 AWO-Kindertagesstätten Neuhof und Schalthaus Beisen in
die Herbartschule. Ihnen wird von unseren Drittklässlern ein

„Bilderbuchkino“ mit dem Titel „Der blaue Hund“ präsentiert, auf das
sich die Mädchen und Jungen 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 beiden Kindertagesstätten 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.

08.02.13 – HELAU! Spiel- und Sportfest zum Karneval
An diesem Tag geht es wieder so richtig rund und in das
Karnevalswochenende hinein! Die Kinder dürfen verkleidet zur Schule
kommen und werden sich ab 10.00 Uhr an einem karnevalistischen
Spiel- und Sportangebot erfreuen können, Schminken inklusive! Alle
Mädchen und Jungen werden ordentlich „in Bewegung“ gebracht,
denn mit viel Eifer wollen immer alle ihren Spielpass „abarbeiten“!
Zur Stärkung gibt es zwischendurch Mineralwasser sowie Obst und
Gemüse, das von vielen fleißigen Helferinnen geschält, geschnitten
und nett auf Tabletts angerichtet wird. Herzlichen Dank!

18.12.12 – Auftritt in der Philharmonie
Im Rahmen eines Abendkonzertes am 18.12.2012 in der Philharmonie
Essen werden unsere Erst- und Drittklässler gemeinsam mit den
Opera Talents die Friedenshymne „Trag Dein Licht weit hinaus“ und
das „Gloria“ singen. Mit von der Partie ist auch Sophie
Schwerthöffer von der „Opera School Gelsenkirchen“ mit dem
italienischen Lied “La via per la luce“, das sie schon im ZDF vortragen
durfte.

Die „Ustinov Opera School“ hat ihren Standort seit 2010 in der
Herbartschule und wird von der Komponistin und Sängerin Chris
Seidler geleitet. Sie vermittelt unseren Kindern eine umfangreiche
fundierte und kindgerechte „Grundschulung“ im Bereich des
Musiktheaters mit den Schwerpunkten Gesang, Schauspiel und
Bewegung.

08.11.12 – 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
Martinsfeuer erwartet uns an der Schule. Brezel und Kinderpunsch
stehen bereit. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ...

05.10.12 – Lauftreff im Revierpark Nienhausen
Am Freitag vor den Herbstferien nehmen wieder alle Kinder unserer
Schule am „Lauftreff der Katernberger Grundschulen“ teil.
Die Kinder kommen wie immer um 8.00 Uhr mit ihren Taschen zur
Schule. Nach einer Stunde Unterricht geht es schon los mit der
Bewegung, denn wir marschieren mit allen Mädchen und Jungen zum
Revierpark. Dort steht um 10.00 Uhr ein Dauerlauf von 15 Minuten
auf dem Programm, den bisher immer fast alle Kinder super
gemeistert haben. Alle Mütter und Väter sind herzlich eingeladen,
uns zu begleiten! Die Urkunden werden am Montag nach den
Herbstferien im Rahmen einer Schulversammlung überreicht.
Schulschluss wird am Freitag wie üblich um 13.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr
sein und auch die Schulbücherei ist geöffnet. Liebe Kinder, denkt
daran, euch mit Büchern für die Ferien „einzudecken“!

29.09.12 – Schnuppertag in der Herbartschule
Die Herbartschule öffnet am Samstag, dem 29. September ihre
Türen für alle interessierten Eltern und Kinder. Erleben Sie unseren
Schulalltag und lassen Sie sich durch unsere Klassen und Lerngruppen
führen! Wir zeigen Ihnen wie ein kulturelles Miteinander erfolgreich
gelingen kann. Auch unsere türkischen Kollegen tragen hierzu bei.
Machen Sie sich selbst ein Bild von den hervorragenden
Möglichkeiten und der Qualität unserer Ganztagsschule – angefangen
mit der Kletterhalle, Fußball für Jungen und Mädchen, der
faszinierenden Trommelgruppe bis zum ausgelassenen Spiel auf
unserem weitläufigen Schulgelände.
Wir bieten allen Schülern zusätzliche Lernzeiten und individuelle
Förderprogramme. Ein starkes Team aus Lehrern, Erziehern und
Künstlern begleitet Ihre Kinder durch die Grundschulzeit. Von 9.00 –
12.00 Uhr halten wir uns für Sie bereit: Schülerinnen und Schüler
der Herbartschule, Schulleiterin, Kolleginnen und Kollegen sowie
etliche Eltern.
Die Einladung gilt allen Interessierten und insbesondere den
Familien, die sich für eine Grundschule entscheiden müssen. Wir
freuen uns auf Sie und Ihre Familie!

14.09.12 – Das erste Spiel- und Sportfest in diesem Schuljahr
Hoffentlich haben wir Glück mit dem Wetter, denn unser Spiel- und
Sportfest soll draußen stattfinden! Auf beiden Schulhöfen und auf
dem Platz gegenüber der Turnhalle sind Spiel- und
Bewegungsangebote geplant. Zusätzlich zu unseren eigenen
Spielstationen kommt das „Spielmobil“ zu uns in die Schule mit
supertollen Attraktionen: Kistenklettern, Hüpfburg, Pedalos,
Slackline, Bewegungsbaustelle, Schminkstand, Stelzen und
Ballspielen!

Wie immer gibt es eine „gesunde Stärkung“ zwischendurch: Obst und
Gemüse, das von etlichen Helfern geschält und geschnitten wird.
Ihren Durst können die Mädchen und Jungen mit Mineralwasser
löschen.

01.09.12 – Stadtteilfest Beisen
Wie in jedem Jahr unterstützt die Herbartschule das Stadteilfest in
unserem Wohnbezirk, das am Samstag, dem 1. September, in der
Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr stattfindet. Unsere Schule wird sich am
Bühnenprogramm sowie mit einem Bastelangebot und mit
Geschicklichkeitsspielen beteiligen.
Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Schule an diesem Tag!
Sprechen Sie die Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerinnen an! Für
jede Hilfe sind wir dankbar!
Wir hoffen auf viel Interesse und einen regen Besuch des Festes.

Das Schuljahr 12 / 13 hat begonnen
... und unsere Schülerinnen und Schüler sind mit viel Lerneifer und
Freude auf die Schule gestartet. Es ist schön, dies mitzuerleben!
Auch unsere 39 Erstklässler konnten ihren ersten Schultag kaum
abwarten. Aufgeregt und in voller Erwartung saßen sie zur
Einschulungsfeier in der Turnhalle, bevor sie anschließend für eine
Unterrichtsstunde in ihren Klassenraum gingen. Dass sie sofort
morgen einen langen Schultag haben werden, fanden alle Mädchen
und Jungen toll!

