
18.07.06 

 

Auf in die Sommerferien 

 

Alle Kinder der Kantor-Wiebold-Schule fanden sich zu einem 

gemeinsamen Abschluss des Schuljahres in der Turnhalle ein. Aus 

musikalischen Beiträgen aus verschiedenen Klassen ist ein kleines 

Programm entstanden, das der Verabschiedung der Viertklässler 

und der Entlassung der Kinder in die sechswöchige Sommerpause 

einen feierlichen Rahmen gegeben hat. Dieses Mal haben die 

Kinder aus dem Flötenkurs zwei ihrer bereits erlernten Lieder 

souverän zu Gehör gebracht. Eingeleitet wurde die Feier durch 

Mariel, die die Europahymne solo auf der Blockflöte spielte. Auf 

dem Programm stand der Fußball-Rap und das Lied der "Räuber 

von Toulouse". Die Klasse 2b spielte auf Orffinstrumenten zum 

ersten Satz aus der "Kleinen Nachtmusik" von W.A. Mozart. 

Zwischen den Beiträgen gaben einige Kinder ihren Lieblingswitz 

zum Besten. Am Mittwoch geht es nach der Zeugnisausgabe in die 

Ferien.  

 

 

17.07.06 

 

Tauschbörse 

 

"Tausche Ballack gegen Podolski", so war es in der 5. Stunde auf 

dem Schulhof zu vernehmen. An diesem letzten Tauschtag vor den 

Sommerferien standen nämlich die Fußball-Sticker besonders hoch 

im Kurs, aber auch die Diddl-Produkte haben ihren Tauschwert 

noch nicht verloren. So konnten die Kinder durch die beliebten 

Tauschaktionen passend zu den Ferien den Inhalt ihrer Spielkisten 

in vielen Fällen aufbessern.  

 

 

10./11.07.06 

 

Erste-Hilfe-Kurs für die 4. 

Klassen 

 

Wie auch in den Jahren zuvor, nahmen die Viertklässler an einem 

zweitätigen Erste-Hilfe-Kurs teil, fachkundig angeleitet vom DRK-

Mitarbeiter Herrn Schleef. Er hat den Kindern verständlich erklärt, 

wie man einen Ohnmächtigen in die Stabile Seitenlage bringt, wie 

man einen Notruf tätigt und wie man einen Druckverband anlegt. 

Der Verband war echt, aber das Blut kam glücklicherweise zu 

Demonstrationszwecken aus der "Schminkkiste". 

 

 



24.05.06 

 

Bläserquintett in der Turnhalle 

 

Heute wurde die Turnhalle ausnahmsweise mal nicht nur für 

sportliche Zwecke genutzt, sondern auch für musikalische. Herr 

Bitter, Musiklehrer der Kreismusikschule Melle bildete mit vier 

Kollegen ein Bläserquintett, das den Kindern aller Jahrgangsstufen 

live Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Claude Debussy 

darbot. Dabei kam den Stücken von Mozart eine besondere 

Bedeutung zu, weil in diesem Jahr der 250. Geburtstag von 

"Wolferl" europaweit gefeiert wird. So ließen Harald Mayer 

(Fagott), Martin Remme (Klarinette), Leonardo Grani (Horn), 

Martin Bitter (Oboe) und Ewald Bitter (Querflöte) mit Stücken wie 

"Der Vogelfänger bin ich ja" aus der Zauberflöte ihre Instrumente 

erklingen und erläuterten anschaulich die Spiel- und 

Funktionsweise. Besonders eindrucksvoll wirkte das über ein Meter 

lange Fagott auf die Kinder.  

 

 

15.05.2006 

 

Teichprojekt der 4a 

 

Da die Klasse 4b Anfang Juni zu einer Klassenfahrt zum 

Biologischen Lernstandort Bustedt aufbricht und sich dort u.a. mit 

der Thematik "Leben im Wasser" beschäftigt, nahm in diesem Jahr 

nur die 4a an unserem "hauseigenen" Teichprojekt teil. Unter der 

routinierten Leitung von Claudia Große-Johannböcke und Christine 

Brandhorst wurden Teichbewohner mit dem Käscher eingefangen, 

systematisch bestimmt und ihr Verhalten beobachtet. Die Vielfalt 

der Lebensformen überraschte viele Kinder. Die Fotos beweisen, 

mit welch hohem Interesse und Forschergeist die Kinder bei der 

Sache waren.  

 

 

03.05. - 06.05.2006 

 

Afrikanische Tage an der 

Kantor-Wiebold-Schule 

 

Die Flagge Südafrikas empfing eine Woche lang als farbenfrohes 

Symbol alle Besucher unserer Schule. Ausgehend von der im letzten 

Jahr begonnenen Partnerschaft mit der Primary School in 

Nhlanghakazi versuchten sich Kinder und Lehrer in einer 

vorsichtigen Annäherung an das vielschichtige Thema Afrika. Nach 

dem Urteil der zahlreichen Gäste am abschließenden 

Präsentationstag ist dieser Versuch recht gut gelungen. Unsere 

afrikanischen Freunde in Nhlanghakazi werden sich darüber sicher 



genauso freuen wie wir. Die nachfolgenden Fotos schicken wir 

natürlich auch nach Südafrika.  

 

 

31.03.2006 

 

Schauspiel, Gedichte und 

Musik zur Einstimmung auf die 

Osterferien! 

 

Unter Leitung von Alexandra Babeliowsky gab es zur Einstimmung 

auf die Osterzeit einen bunten Reigen von Vorführungen in der 

Alten Turnhalle zu bestaunen und zu beklatschen. Die ganze Schule 

hatte sich versammelt und viele der Zuschauer forderten von den 

Künstlern begeistert Zugaben, so dass der doch erhebliche 

Probenaufwand schnell vergessen war. Wir bedanken uns bei den 

Künstlern und der "Regisseurin" Frau Babeliowsky!  

 

 

27.02.06 

 

Karneval 2006 

 

Helau! Am Rosenmontag stand ausnahmsweise nicht Rechnen und 

Schreiben auf dem Stundenplan, sondern Kreisspiele, 

Kostümschauen, Tanzen und ähnliches. Außerdem konnten die 

Piraten, Prinzessinnen, Vampire, Punker etc. in der Turnhalle die 

aufgebauten Spielgeräte nutzen.  

12.01.2006 

 

Theaterpädagogische Werkstatt 

zu Gast 

 

Alle 2 Jahre besucht uns die Theaterpädagogische Werkstatt 

Osnabrück mit ihrem Stück "Mein Körper gehört mir". In 3 

Sequenzen werden Aspekte zum Thema Selbstbestimmung und 

sexueller Missbrauch interaktiv abgehandelt. Die Schauspieler 

Britta und Hartmut spielten und sangen sich schnell in die Herzen 

der Kinder, so dass eine sehr offene und lockere Atmosphäre 

entstand. Einige Szenen konnten die Kinder zum Schluss der 

Aufführung selbst nachspielen, hier zeigte sich so manches 

schauspielerische Talent.  



19.12.2005 

 

 

Eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2006 wünscht das Team der Kantor-Wiebold-Schule allen 

Kindern,Eltern und Freunden unserer Schule!  

14.12.2005 

 

Lang gehegten Traum erfüllt! 

 

Mit der Fertigstellung einer Dachkonstruktion, die den Bereich der 

Kletterwände überspannt, konnte sich unsere Schule den lang 

gehegten Traum einer überdachten "Bühne" auf dem Schulhof 

erfüllen. Wir verdanken die zügige Planung und Fertigstellung dem 

Zimmereibetrieb Siegfried Hoffmeister, der tatkräftigen Mithilfe 

einiger Väter und nicht zuletzt der großen Spendenbereitschaft 

unserer Elternschaft im Rahmen des Sponsorenlaufes vom Sommer. 

Wir hoffen, dem musikalischen und darstellerischen Treiben an 

unserer Schule damit verbesserte Bedingungen bieten zu können. 

Wichtiger Nebenaspekt ist die erhöhte Sicherheit an der 

Kletterwand (keine Nässe, Aufsteigen auf die Seitenmauern nicht 

mehr möglich). 

01.12.2005 

 

Projekttage mit Heimatverein 

 

Bereits zum dritten Mal haben Vertreter des Heimatvereins sich die 

Mühe gemacht, mit allen Kindern unserer 3.Klassen in Theorie und 

vor allem praktisch den Themenbereich "heimische Vogelwelt" zu 

erarbeiten. Die über 60 teilnehmenden Kinder waren mit viel 

Begeisterung bei der Sache und hielten mit viel Stolz ihre selbst 

hergestellten Nistkästen in der Hand. Der planerische Aufwand für 

dieses mittlerweile bewährte Projekt ist enorm und für Lehrkräfte 

kaum leistbar. Unsere Schule ist dem Heimatverein Neuenkirchen 

deshalb sehr dankbar,dass er bereit ist,seine Kompetenz und seine 

personellen Möglichkeiten in die Schule einzubringen.  

Mehr Fotos gibt es auf den Seiten der 3.Klassen. 

10.10.2005 

 

Tauschbörse wieder mit guter 

Resonanz 

 

Bei herrlich sonnigem "Basar-Wetter" hatten die Kinder unserer 

Schule zum 2. Mal nach 2004 Gelegenheit, Spielzeug, Bücher u. ä. 

untereinander zu tauschen. Mitgebrachte Decken und sogar 

Bauchläden erleichterten die Präsentation einer bunten Artikel-



Vielfalt. Immer noch stark im Rennen zeigten sich bei den Mädchen 

die "Diddle-Ordner", während bei den Jungen die Karten scheinbar 

etwas an Bedeutung verloren haben. Sicher wird die Veranstaltung 

im Sommer noch einmal wiederholt.  

 

 

Samstag, 27.08.2005 
Einschulungstag 2005/2006 

 

Erwartungsfroh und selten selbstbewusst haben insgesamt 61 

Kinder mit ihrer Einschulung einen neuen Lebensabschnitt 

begonnen. Pandabären, Bienen und Hunde inspizierten ihre neue 

Lernumgebung und zeigten sich mit den Bedingungen weitgehend 

einverstanden. Die hohe Anzahl der Begleitpersonen verdeutlichte 

die offensichtlich wieder steigende Bedeutung dieses Tages. 

Mehrere Hundert Gäste warfen einen Blick hinter die Kulissen 

unserer Schule. Wir wünschen allen Kindern eine schöne und 

erfolgreiche Grundschulzeit! 

 


