
22.06.2016 

 

Abschiedsfeier 2016 - Du bist 

spitze! 

 

Neben dem Schuljahr 2015/16 wurden natürlich in erster Linie die 

Kinder der 4.Klassen verabschiedet. Wir hoffen, alle haben sich an 

der KWS wohlgefühlt und behalten die Schule in guter Erinnerung. 

Auch Brigitta Upmeyer als langjährige Vorsitzende des 

Fördervereins und ebenso Reinhard Huning als engagierter 

Vorsitzender des Schulelternrates wurden noch einmal im großen 

Rahmen mit viel Beifall von der Schulgemeinschaft verabschiedet.  

Als jedoch das Lehrerteam den Song "Du bist spitze" anstimmte, 

war klar, dass hier doch noch ein ganz besonderer Abschied 

anstand: Alexandra Babeliowsky wechselt auf eigenen Wunsch 

nach NRW in die Nähe ihrer Heimatstadt Warendorf. Nach 13 

Jahren Neuenkirchen hat die Lust auf Veränderung gesiegt und wir 

haben das zu akzeptieren. Viele warme und bedauernde Worte, 

Blumen und als Geschenk ihrer Klasse ein Flug über Neuenkirchen 

zeigen die große Beliebtheit und die Bedeutung, die Alexandra für 

die Schule und den ganzen Ort hatte.  

Alles,alles Gute - und: Du bist spitze!! 

 

 

02.06.2016 

 

Kunst am Zaun 

 

Stolz präsentieren die beiden Zweitklässler stellvertretend für ihre 

Mitschüler aus der Klasse 2a und 2b ihre überaus gelungenen 

Kunstwerke, die nun den Sichtschutz auf dem Schulhof schmücken. 

Heike Kirchner hat die großformatigen schwungvollen Figuren im 

Rahmen der Unterrichtseinheit "Keith Haring" mit den 

Zweitklässlern angefertigt.  

20./21.05.2016 

 

Manege frei für Zirkus Paletti 

 

Bei der Eröffnung der Premiere am Freitagnachmittag zeigte sich 

der Schulleiter Michael Ehlhardt sichtlich erleichtert, nicht auf dem 

mitgereisten Dromedar durch die Manege reiten zu müssen. Laut 

Paragraph 103 o.ä. des Tierschutzgesetzes sei es zum Schutz der 

Dromedare ausdrücklich verboten, dass Schulleiter im Zirkus auf 

Dromedaren reiten, scherzte er. Das war aber auch nicht nötig, weil 

es viele andere Attraktionen gab, bei denen die Kinder die 

Hauptakteure waren.  

Der Mitmachzirkus Paletti gastierte um Pfingsten herum zum 

wiederholten Mal auf dem Schulhof.  

6 Tage lang studierten die Profis der Zirkusfamilie Kaselowsky-



Köllner mit den Kindern der Grundschule und den Vorschulkindern 

ein Programm ein.  

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Fördervereine der 

Schule und der Kindergärten konnte dieses Projekt nach vier Jahren 

erneut verwirklicht werden.  

Auf dem Stundenplan stand neben den klassischen Schulfächern 

Jonglieren, Seiltanzen, Hula Hoop, Trapez, Akrobatik, Ziegen- und 

Taubendressur. Für eine Schulstunde pro Tag trainierten die Kinder 

im Zelt oder in der Turnhalle für die Zirkusvorstellungen des Zirkus 

Wieboldi am Wochenende, mit denen das Zirkusprojekt seinen 

Abschluss fand. Die Schüler waren mit Eifer dabei. Ein Erstklässler 

berichtete motiviert: „Morgen üben wir den Halbspagat auf dem 

Drahtseil.“  

In drei Vorstellungen haben die Kinder mit ihren Kunststücken die 

Zuschauer im voll besetzten Zirkuszelt begeistert.  

Die Zirkuscrew hat ihre Zelte wieder abgebaut, aber die Freude 

darüber Teil einer echten Zirkusvorstellung gewesen zu sein, wird 

bei den Kindern noch lange nachwirken.  

Applaus haben auch die vielen Elternhelfer verdient, die für den 

Getränke-, Würstchen- und Brezelverkauf sorgten und den kleinen 

Artisten beim Schminken und Anziehen halfen.  

 

 

 

 

10.05.2016 

 

Hereinspaziert - der Zirkus ist 

da! 

 

Mit einer fröhlichen Begrüßung durch die Zirkusfamilie Köllner 

wurden heute morgen die Trainingstage mit dem Zirkus Paletti 

eröffnet. Der Schulhof ist verwandelt in ein Zirkusareal und 

besonders das Dromedar ist in den Pausen eine Attraktion. Bis zum 

Freitag,20.05., proben die Akrobaten und Dompteure fleißig mit den 

Zirkusprofis. Dann wird es ernst: Premiere ist am Freitag, 17.00 Uhr 

im großen Zelt. Es folgen weitere Vorstellungen am Samstag um 

11.00 und 15.00 Uhr. Ganz Neuenkirchen ist herzlich eingeladen, 

sich die Sensationen anzusehen. Für das leibliche Wohl drumherum 

ist dank Elternhilfe sorgt. Wir freuen uns auf spannende Tage mit 

dem Zirkus Paletti!  

09.04.2016 

 

Mit dem "schönsten Ei" ins 

Finale 

 

Shirlyn las einer Gruppe von Lehrern, Eltern und Klassensprechern 

die Geschichte "Das schönste Ei" aus dem Jo-Jo-Lesebuch vor. Sie 



nahm nämlich zusammen mit 11 anderen Kindern aus allen vier 

Jahrgängen am schulinternen Vorlesewettbewerb teil. Und die 

Zuhörer gehörten zu der Jury, die die Lesevorträge bewerten 

musste.  

Den 1. Platz belegten Lasse Aring (1b), Maya Rieke (2b), Keno 

Weber (3a) und Rena Dammann 4b.  

Alle Kandidaten wurden mit einem Preis und einer Urkunde auf 

dem Schulhof gewürdigt.  

08.04.2016 

 

Training mit HSG Grönegau 

 

Unter fachkundiger Anleitung von HSG-Trainern bekamen alle 

Kinder unserer Jahrgänge 1 und 2 einen Einblick in den 

Handballsport vermittelt. Die sehr kindgerecht gestaltete 

Trainingseinheit bereitete allen Kindern sichtlich Spaß. Auch in der 

Handballhochburg Neuenkirchen ist das frühe Werben und 

Motivieren für die Sportart nach Auskunft der Trainer sehr wichtig. 

Der demographische Wandel und viele Konkurrenzangebote 

machen es zeitweise, vor allem bei den Mädchen, schwierig, die 

älteren Jugendmannschaften ausreichend zu besetzen.  

Die HSG Grönegau Melle leistet hier viel wertvolle ehrenamtliche 

Arbeit, die von der Schule gerne unterstützt wird.  

29.02.2016 

 

Und schon wieder Abschied... 

 

So schnell können 18 Monate vorbeigehen. Nicole Ghobadi verlässt 

als ausgebildete Lehrerin die Kantor-Wiebold-Schule. Wir freuen 

uns sehr, dass sie gleich zum März eine Stelle in NRW nahe ihrem 

Heimatort antreten kann.  

Kinder und Lehrerteam wünschen ihr Alles Gute, verbunden mit 

einem herzlichen Dank für die kooperative und aufgeschlossene 

Haltung, mit der Frau Ghobadi diese ja nicht einfache 

Ausbildungszeit an unserer Schule gestaltet hat. 

12.02.2016 

 

Vielen Dank, Sabine ! 

Platz nehmen zum Abschied hieß es heute für unsere Pädagogische 

Mitarbeiterin Sabine Granzow. Von Personalrätin Heike Kirchner 

und vielen kleinen Verehrer/Innen wurde sie -auch symbolisch- 

noch einmal in die Mitte der auf dem Schulhof versammelten 

Schulgemeinschaft geleitet, um einige kleine, aber sehr 

warmherzige und auch fröhliche Vorführungen der Kinder zu 

genießen. Eine riesige Dankeskarte mit den Unterschriften aller 

Kinder und Kolleg/Innen wurde feierlich überreicht. Die Kantor-

Wiebold-Schule verliert eine sehr beliebte und engagierte 

Mitarbeiterin, die über fast 15 Jahre zum Wohl der Neuenkirchener 

Schulkinder aktiv war.     Vielen Dank, Sabine! 

 



 

 

 

 

 
Rosenmontag 2016 

 

Sportlicher Ausklang der 

Karnevalsfeiern 

 

Ein wenig stand die Schule Kopf, da der Unterricht heute zwar nicht 

ausfiel, aber dem närrischen Treiben am Rosenmontag weichen 

musste. Die Spielstationen in der Turnhalle erfreuten sich wieder 

großer Beliebtheit.  

010.02.2016 
Infoveranstaltung 

"Flüchtlinge" in Neuenkirchen 

am 22.02.!! 

 

Nicht wie zunächst angekündigt am 16.02., sondern am Mo, 22.02., 

findet um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus die 

Informationsveranstaltung der Stadt Melle statt.  

07.01.2016 
Infoveranstaltung 

"Flüchtlinge" 

 

Die allgemeine Informationsveranstaltung zum Thema "Flüchtlinge 

in Melle" findet am Dienstag, 12.01., um 18.00 Uhr im Forum 

Melle statt.  

Di, 22.12.2015 

 

Mit Tanzalarm und 

Kerzenmeditation ... 

 

verabschiedeten sich die Kinder der Kantor-Wiebold-Schule in die 

Weihnachtsferien. Wie immer war die Alte Turnhalle zur 

Weihnachtsfeier sehr gut von Eltern und Verwandten besucht. 

Insgesamt 17 verschiedene Programmpunkte wurden den 

Zuschauern geboten. Eine wohl gelungenen Mischung, wie der 

starke Beifall zeigte.  

Allen kleinen und großen Menschen in und im Umfeld der Kantor-



Wiebold-Schule sei ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein guter 

Start in das Jahr 2016 gewünscht!  

 

 

So, 13.12.2015 

 

18. Neuenkirchener 

Weihnachtsmarkt mit 

besonderen Begleitumständen 

eröffnet! 

 

Schon traditionell begrüßte ein Chor unserer Schule auch am 

3.Adventssonntag des Jahres 2015 die Weihnachtsmarktbesucher 

zur Eröffnung durch Ortsbürgermeister Eggeling. Bei recht guten, 

wenn auch nicht unbedingt weihnachtlichen 

Witterungsbedingungen, war der stimmungsvolle Markt mit seinen 

immerhin 33 Buden gut besucht.  

Der Ortsbürgermeister ließ es sich nicht nehmen,in seiner 

Ansprache allen Organisatoren und Helfern zu danken. Einen 

besonderen Dank und eine herzliche nachträgliche Gratulation 

richtete er an Alexandra Babeliowsky, die einen Tag zuvor einen 

runden Geburtstag feierte und dennoch ihren Chor gewohnt 

souverän begleitete.  

Dem kann sich die Schulgemeinde nur anschließen und ein 

gesundes und erfolgreiches neues Lebensjahrzehnt wünschen !  

20.11.2015 

 

Vorlesetag 2015 

 

Der bundesweite Vorlesetag wurde in Neuenkirchen zum 3. Mal 

ausgerichtet.  

Einrichtungen wie das Altenzentrum Neuenkirchen hatten diese 

Aktion schon fest in ihrem Kalender vermerkt und waren wieder 

dabei. Marianne Bodenstein erzählte die Geschichte von "Mama 

Muh".  

Die Erstklässler machten es sich bei einem elektrischen Lagerfeuer 

im Vorlesezelt, das eigens für diesen Anlass im 

Dorfgemeinschaftshaus aufgebaut wurde, gemütlich und amüsierten 

sich über die Illustrationen von der gutmütigen Kuh und dem 

aufmüpfigen Raben. Anschließend nahm Pastorin Urhahn-

Holzmüller den Platz der Vorleserin ein und bekam Gesellschaft 

von den Vorschulkindern des Christophoruskindergartens, die ihren 

Geschichten aufmerksam lauschten.  

Während die Viertklässler eine Vorlesestunde in der Oberschule 

verbrachten, wo sie von den Neuntklässlern mit selbst gebackenen 

Plätzchen in Empfang genommen wurden, machten die Zweit- und 

Drittklässler die Bekanntschaft mit zwei ehemaligen Mitarbeitern. 



Frau Ulla Göhner arbeitete als Sekretärin, Frau Christiane Röper 

war Lehrerin an der Grundschule. Auch in diesem Jahr haben sie die 

Aktion gerne unterstützt. Heide Sonneborn las den ca. 12 Kindern 

der Nachmittagsbetreuung zwei  

Bilderbücher zum Nachdenken und Schmunzeln vor. Die Bilder 

konnten sie auf der Leinwand betrachten. Abends las sie in der 

Christophoruskirche noch Märchen für Erwachsene vor. Sie wählt 

die weniger bekannten Urfassungen Grimmscher Märchen. So lief 

den Zuhörern bei "Fitschers Vogel" schon ein zarter Schauer über 

den Rücken. Beim Märchen "Allerlei Rau" gab es dann 

glücklicherweise das typische Happy End. Das Buch, aus dem 

Thomas Schulz und Claudia Hüsemann das erste Kapitel vorlasen, 

hatte dagegen einen Realitätsbezug. Das Buch, das im Original den 

Titel "Nel mare ci sono i coccodrilli" trägt, handelt von den 

Umständen und dem Verlauf einer Flucht. Der 10jährige Enaiat 

flüchtet mit seiner Mutter aus Afghanistan nach Pakistan. Dort ist er 

auf sich allein gestellt, weil seine Mutter zu ihren anderen Kindern 

ins von den Taliban beherrschte Afghanistan zurückkehrt. Die 

beiden Vorleser haben den Titel aus aktuellem Anlass sorgfältig 

ausgewählt. Es lässt die Flüchtlinge selbst sprechen. Der nächste 

Vorlesetag wird am 18.11. 2016 sein. Die Besucherzahl dürfte 

allerdings ruhig noch kräftig ansteigen.  

 

 

 

18.11.2015 

 

Zum zweiten Mal: 

Spendenaktion für Meller 

Familienhilfe 

 

Nach einem ähnlich erfolgreichen Ablauf wie im Vorjahr soll diese 

Vorweihnachtsaktion dauerhaft im Veranstaltungskalender der 

Kantor-Wiebold-Schule verzeichnet werden. Immerhin 12 Kinder 

konnten die Übergabe in Melle begleiten und in ihren Klassen 

darüber berichten. So wissen die Kinder, wohin ihre Spenden 

gelangen. Die Mitarbeiterinnen des Trägerverbunds "4Ju" gaben 

sich wieder große Mühe mit einem netten Empfang, zeigten den 

Kindern das Lager und berichteten anhand einiger Beispiele, an 

welche Kinder die Spenden weitergereicht werden.  

Ein Dank geht an die Transport- und Taxidienste von Britta Sabbert, 

Katja Simon-Edsen und Heike Kirchner.  



05.11.2015 

 

Ein echter Dauerrenner: 

Nistkastenbauen mit 

Heimatverein 

 

Auch nach vielen Jahren noch strahlt diese tolle Aktion des 

Heimatvereins Neuenkirchen viel Anziehungskraft und Faszination 

für die Kinder des 3.Jahrgangs aus. Nach einer theoretischen 

Einführung über Lebensweise heimischer Singvögel von Claudia 

Große-Johannböcke wurde einen ganzen Vormittag lang gehämmert 

und gezimmert. Dank der durchdachten Vorbereitung der 

Materialien (besonderer Dank an Walter Kramm!)seitens des 

Heimatvereins kommt jeder Schüler zu seinem Nistkasten und 

einem handwerklichem Erfolgserlebnis.  

Wir bedanken uns ganz herzlich für diesen enormen Einsatz des 

Heimatvereins und hoffen natürlich, dass diese Aktion uns noch 

lange erhalten bleibt!  

15.10.2015 

 

TÜV geprüft und spielbereit 

 

Die Spielburg in der Nachmittagsbetreuung darf nun endlich auch 

im ersten Stockwerk eingenommen und besetzt werden. Dank Herrn 

Schütze, der ein zweites Mal viele Arbeitsstunden in das Projekt 

Spielburg gesteckt hat, sind nun alle erdenklichen (und 

unerdenklichen) Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.  

Die kleinen "Burgherren" und "Burgfräuleins" sind jedenfalls 

begeistert und wollen aus dem "Spieleparadies" nicht 

widerstandslos abgeholt werden.  

Sa, 12.09.2015 

 

13. Meller Stadtlauf 

 

Mit 28 Meldungen war die Teilnehmerzahl in diesem Jahr durchaus 

akzeptabel, wenn man die Konkurrenz durch die zeitgleiche 

Eröffnungsveranstaltung des neuen Vereinsheims des TV 

Neuenkirchen berücksichtigt.  

Alle Teilnehmer der Kantor-Wiebold-Schule haben mit viel Einsatz 

und Freude für unsere Farben gekämpft. Herausragende Leistungen 

erzielten dabei in ihren Altersgruppen Lisanne Rohden (3.Platz), 

Malin Klein (4.Platz), Nane Weisbrich (4.Platz), Dominik Wagner 

(5.Platz) und Franziska Schwandt (11.Platz). Herzlichen 

Glückwunsch an alle Teilnehmer!  

 

 



Sa, 05.09.2015 

 

45 Bären und Igel 

 

 

45 Erstklässler haben am Samstag ihre allererste Unterrichtsstunde 

absolviert. Nach einem ca. 40 minütigen Gottesdienst in der 

Christophorus-Kirche fanden sich die Kinder mit ihren Eltern und 

Verwandten witterungsbedingt dieses Mal nicht auf dem Schulhof 

sondern in der Alten Turnhalle ein. Dort wurden sie vom 

Schulleiter, dem Schulelternratsvorsitzenden und vor allem von 

ihren Paten herzlich begrüßt. Unter dem Motto "Schön, dass ihr da 

seid" hatten die Paten (Kinder der 4.Klassen)einige musikalische 

Darbietungen und lustige Gedichte einstudiert, die mit viel Schwung 

vorgeführt wurden. Nach dem ersten Unterricht mit ihren neuen 

Klassenlehrerinnen Frau Babeliowsky und und Frau Mohme 

posierten die Kinder mit ihrer Schultüte für ein Klassenfoto. Wie 

immer ein bisschen anstrengend, aber auch spannend. Wir 

wünschen allen "Neuen", dass sie sich in unserer Schule schnell 

wohl fühlen.  

 

 




