
13.07.05 

 

Verabschiedung der 

Viertklässler 

 

Am 13.Juli kamen alle Schüler der Kantor-Wiebold-Schule in der 2. 

Stunde auf dem Schulhof nicht nur zusammen, um die Ferien 

einzuläuten, sondern in erster Linie, um die Viertklässler zu 

verabschieden. Die rund 50 Kinder wurden feierlich entlassen und 

werden nach den Sommerferien die weiterführenden Schulen 

besuchen. Der Schulchor beteiligte sich mit einer Mini-Aufführung 

des Singspiels "Die Vogelhochzeit". Erzählt wird von einem 

Vogelpärchen und ihrem Vogelbaby, das flügge wird und den 

elterlichen Schonraum verlässt. Vergleichbar mit unseren 

Viertklässlern, die nun die Grundschule verlassen. "Auch wenn ihr 

keine (Vogel-)Babies mehr seid, ihr dürft trotzdem ein bisschen 

traurig sein", tröstete Herr Elhardt. Nach der Zeugnisübergabe 

wurden dann alle Kinder in die sechswöchigen Ferien entlassen. 

 

 

04.07.2005 

 

Besuch der Freilichtbühne 

Kahlewart 

 

Sonne und ein wolkenloser Himmel war den Kindern der Kantor-

Wiebold-Schule am 4. Juli 2005 beschert, als sie mit dem Bus zur 

Freilichtbühne Kahlewart fuhren. Dort wurde das Stück Pippi 

Langstrumpf aufgeführt. "2 mal 3 macht 4, widi widi witt und 3 

macht neune" verkündete Pippi selbstbewusst auf der Terasse ihrer 

Villa Kunterbunt, in der sie ganz allein mit ihrem Affen "Herr 

Nilsson" und ihrem Pferd "Kleiner Onkel" lebte. Sie bekam 

allerdings allerlei ungebetenen Besuch: Von einer Frau, die sie ins 

Heim bringen wollte, von der Poilzei und von Dieben, vor denen 

Pippi durch die jungen Zuschauer aber rechtzeitig gewarnt wurde. 

Gefreut hat sie sich besonders über den Kurz-Aufenthalt ihres 

Vaters, der am Schluss wieder mit seinen Piraten über das Meer 

nach Takatuka-Land zurück segelte. Dann machten sich auch die 

Zuschauer wieder auf in Richtung Neuenkirchen.  

 

 

11.07.2005 

 

Zum ersten Mal Rollerparcours 

in Neuenkirchen 

 

Im Rahmen der Verkehrserziehung wurde zum ersten Mal ein 



Rollerparcours an unserer Schule durchgeführt. Unter Aufsicht von 

Fachleiterin Ute Wüpper konnten die Kinder der 1. und 2.Klassen 

sich ihre Fähigkeiten und Defizite im Umgang mit diesem Fahrzeug 

bewußt machen. Sicheres Rollerfahren wird von Verkehrsexperten 

als Voraussetzung für die Beherrschung eines Fahrrades angesehen. 

So bildet diese Übung eine gute Vorstufe und Ergänzung zum 

Fahrradparcours, der in der 4.Klasse auf die Kinder wartet.  

 

 

28.06.2005 

 

Sponsorenlauf: Tolle 

Leistungen bei optimalen 

Bedingungen! 

 

Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen um die 18°C 

gab es beim "nachgeholten" 1.Sponsorenlauf unserer Schule 

erstaunliche Ausdauerleistungen zu bewundern. Viele Kinder 

erreichten die als Maximum festgelegte Rundenzahl locker, einige 

liefen sogar noch mehr als 4km. Die in den Medien oft beklagte 

mangelnde Ausdauerfähigkeit der heutigen Kinder wurde bei 

diesem Lauf jedenfalls nicht sichtbar. Ein herzlicher Dank an alle 

Läufer und Sponsoren!  

Die genaue erlaufene Summe wird noch nachgereicht, sie ist jedoch 

- so viel kann schon gesagt werden - bedeutend höher als erwartet.  

 

 

24.06.2005 

 

Sommerfest 2005: 

Sponsorenlauf wegen großer 

Hitze verlegt! 

 

Der im Rahmen des Sommerfestes 2005 geplante Sponsorenlauf 

musste am Freitag,den 24.06, aus dem Programm genommen 

werden. Temperaturen von über 30°C hätten die Gesundheit der 

Teilnehmer gefährdet. Aber auch ohne Lauf war das 

Rahmenprogramm so gestaltet, dass die recht hohe Zahl der 

Besucher auf ihre Kosten kam. Besonders gefragt waren natürlich 

Wasserschlauch und Rasensprenger. Kaum ein Kind, dass sich hier 

nicht Abkühlung verschaffte. Herzlichen Dank an die vielen Eltern, 

die als Helfer und Besucher zum Gelingen der Veranstaltung 

beitrugen! Dank auch an die Kinder des Schulchores und Frau 

Babeliowsky, die den Nachmittag schwungvoll eröffneten.  

 

 



30./31.05.2005 

 

Premiere des Projekts "Leben 

im Teich" 

 

Nicht alle, aber doch viele der auf dem Bestimmungsbogen (Foto 

links) verzeichneten Teichbewohner, konnten von den Kindern der 

4a und 4b gefangen und identifiziert werden. Unter Leitung von 

Christine Brandhorst und Claudia Große-Johannböcke waren unsere 

Viertklässler emsig und interessiert damit beschäftigt, 

Teichbewohner zu käschern, zu klassifizieren und unter der Lupe zu 

untersuchen. Alle Tiere wurden selbstverständlich wieder frei 

gelassen.  

Die Tatsache, dass Frau Große-Johannböcke als Pächterin des an 

das Schulgelände angrenzenden Teiches diese Projekte ermöglicht 

und uns mit ihrem biologischen Fachwissen zur Seite steht, erspart 

uns die aufwendigen Fahrten zum Biolog.Lernstandort "Noller 

Schlucht". Dafür herzlichen Dank!  

 

 

23.05.2005 

 

Besuch aus Südafrika - Aufbau 

einer Schulpartnerschaft? 

 

Im Rahmen ihres Besuches der Kirchengemeinde Neuenkirchen 

waren Frau Zanele sowie Frau und Herr Simamane auch in der 

Grundschule zu Gast. Da Frau Simamane eine Grundschule in 

Nhlangakasi leitet und Herr Simamane in der Lehrerausbildung in 

Durban tätig ist, ergaben sich viele interessante Gesprächsthemen. 

Auch unsere Kinder zeigten sich sehr interessiert, die Klasse 3b 

hatte sogar Gelegenheit, eine Unterrichtsstunde lang Fragen an die 

Gäste zu richten (siehe Foto)  

Fazit des Besuchs: Eine Schulpartnerschaft scheint für beide Seiten 

interessant zu sein, zumal die Kantor-Wiebold-Schule noch keine 

solche führt. Frau Simamane besuchte einige Tage später noch 

einmal unsere Schule, um im Rahmen einer Pädag.Klausur mit uns 

über Möglichkeiten und Inhalte einer Partnerschaft zu sprechen. 

Unsere Gesamtkonferenz am 13.06 wird weiter entscheiden. 

25. - 27.04.2005 

 

Krötenmobil zu Gast 

 

In zweijährlichem Rhythmus besucht der Biologe Dr. Karl-Robert 

Wolf alias Krötenkalle mit seinem Krötenmobil unsere Schule. Von 

Montag bis Mittwoch dieser Woche war es wieder so weit. Es gab 

lebensechte Einblicke in die Welt der heimischen Amphibien. So 

manche Zurückhaltung,Unwissenheit und manchmal auch etwas 



Abscheu konnte Auge in Auge mit Kröten, Molchen und Fröschen 

abgelegt werden.  

 

 

18.04.2005 

 

Grünfläche vor der 

Jugendfreizeitstätte fertig 

gestellt 

 

Die unter großer Mithilfe unserer Elternschaft bepflanzte und 

gestaltete Grünfläche vor der Jugendfreizeitstätte konnte jetzt 

"eingeweiht" werden. Die Stadt Melle trug ihren Teil dazu bei, 

indem sie die Finanzierung und den Aufbau einer robusten 

Edelstahl-Sitzgruppe übernahm. Auf dem Foto prüft unser 

Schülerrat den Sitzkomfort.  

13.04.05 

 

Frühlingserwachen im 

Schulgarten 

 

Im April wurde das bestehende Beet mit Randkantensteinen neu 

eingefasst, so dass die Gartenarbeiten mit dem Frühlingsanfang 

wieder aufgenommen werden können. Die Klassen 2a und 2c haben 

bereits damit begonnen.  

 

 

07.04.2005 

 

Gespenster-Mobiles fertig 

gestellt! 

 

Unter der Leitung von Frau Wüpper fertigten die Klassen 2b und 4a 

Gespenster-Mobiles an. Hintergrund ist eine Aktion der Stadt Melle, 

die Mobiles werden ab Samstag, 16.04, in der Diedrichsburg 

ausgestellt und prämiert. Es dürfte sich lohnen, die Ausstellung zu 

besuchen und in der passenden Atmosphäre der alten Burganlage in 

die "Welt des Gruselns" abzutauchen.  

 

 



Freitag, 18.03.2005 

 

Mit frisch gebackenen Waffeln 

in die Osterferien! 

 

Am letzten Schultag vor den Osterferien organisierte der 

Förderverein wie schon vor den Weihnachtsferien eine 

Waffelbackaktion. Die Resonanz bei den Kindern war 

hervorragend, die helfenden Hände aus dem Elternkreis zahlreich. 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben und damit den 

Förderverein und unsere Schule unterstützt haben.  

07.02.2005 

 

Rosenmontag mit Zirkus 

Wieboldi 

 

Als Abschluss des Rosenmontages gab der Zirkus Wieboldi ein 

Gastspiel in unserer Schule. Vor der gesamten Schülerschaft 

präsentierten die "Artisten" des Schulchores unter Leitung von 

Alexandra Babeliowsky ein buntes Programm. Ein gelungener 

Ausklang eines stimmungsvollen Karnevalstages.  

 

 

26.01.2005 

 

Startschuss für 

Suchtpräventionsprogramm 

"Klasse2000" 

 

Gemeinsam mit Vertretern des Diakonischen Werkes Melle gab die 

Klasse 1b mit ihrer Klassenlehrerin Stephanie Wittenberg den 

offiziellen Startschuss für den Beginn des Programms "Klasse2000" 

an unserer Schule. Wir hoffen, dass alle Kinder und Eltern Spaß und 

Interesse an diesem Programm haben werden. Seine 

vergleichsweise nachhaltige Wirkung ist bundesweit belegt. Alle 

Beteiligten sind überzeugt, dass auch die Kinder der Kantor-

Wiebold-Schule davon profitieren werden.  

Unter "www.klasse2000.de" sind umfangreiche Informationen über 

das Programm erhältlich.  



17.12.2004 

 

 

Das Team der Kantor-Wiebold-Schule wünscht allen Kindern und 

Erziehungsberechtigten eine schöne und besinnliche 

Weihnachtszeit, sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2005. Letzter 

Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 22.12, 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am Montag, 10.01.2005.  

12.12.04 

 

Schulchor liefert musikalischen 

Rahmen für Eröffnung des 

Neuenkirchener 

Weihnachtsmarktes 

 

Im Anschluss an die Eröffnungsansprache von Ortsbürgermeister 

Eggeling stimmte der Grundschulchor mit drei von Chorleiterin 

Alexandra Babeliowsky treffend ausgewählten Musikstücken 

musikalisch auf den Weihnachtsmarkt ein. Vor der ehrwürdigen 

Christophorus-Kirche ergab sich eine sehr schöne und gespannte 

vorweihnachtliche Atmosphäre.  

03.12.04 

 

4a und 4b erkunden 

Osnabrück! 

 

Hier einige Fotos dazu.  

 

 

02.12.04 
Ganztagsbetreuung an Meller 

Grundschulen 

 

Die Stadt Melle plant,zum 01.08.05 an allen Grundschulen eine 

Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr einzurichten. Noch im Dezember 

sollen alle Erziehungsberechtigten zum Bedarf eines solchen 

Angebotes befragt werden.  

Ein entsprechender Fragebogen mit Informationsschreiben geht 

allen Eltern Anfang Dezember zu. 



25.-26.11.04 

 

Nistkastenbauen mit dem 

Heimatverein 

 

Unter Anleitung von kundigen Fachleuten des Neuenkirchener 

Heimatvereins konnten sich die Kinder unserer 3.Klassen in einem 

Tagesprojekt selber einen Nistkasten bauen. Zuvor wurden die 

Kinder in einer Unterrichtsstunde von Claudia Große-Johannböcke 

(Diplom-Biologin) und Kurt Liebich (ehemals Rektor unserer 

Schule) mit der heimischen Vogel- und Insektenwelt vertraut 

gemacht. Diese Projekttage fanden bereits zum zweitenmal statt und 

stießen bei den Kindern auf viel Interesse und Begeisterung. Auf 

dem Foto präsentiert die 3b stolz ihre Ergebnisse. Wir bedanken uns 

beim Heimatverein für den enormen Einsatz bei Vorbereitung und 

Durchführung des Projektes und hoffen auf eine Wiederholung im 

nächsten Jahr. 

 

 

13.11.2004 

 

Lesenacht der Katzen und 

Pinguine 

 

Eine spannende Lesenacht verbrachten die Kinder der 3a und der 4b 

in ihren Klassenräumen. Wer mehr erfahren möchte, kann die 

Berichte von Johanna, Sarica und Eva auf den Seiten der Pinguine 

und Katzen lesen. 

12.11.2004 

 

Herbstimpression 

 

Das auch der Spätherbst seine schönen Seiten hat, zeigt diese 

Aufnahme unseres Schulhofes. Besonders der junge Rot-Ahorn im 

Vordergrund bemüht sich zum "Indian Summer" bei zu tragen. 

04.10.2004 

 

Hangelbrücke überholt 

 

Das seit 25 Jahren zentrale Pausenspielgerät wurde von 

Bediensteten der Stadt Melle gründlich überholt. Ketten und 

Befestigungsbolzen wurden erneuert und den aktuellen Normen 

angepasst. Wir hoffen, dass die immer noch sehr beliebte 

Holzkonstruktion noch viele weitere Jahre ihren Dienst tut.  



21.09.2004 

 

Verkehrsmobil zu Gast 

 

Schon zum wiederholten Male war das Verkehrsmobil der Polizei 

Osnabrück an unserer Schule zu Gast. In dem zur Puppenbühne 

umgebauten Reisebus zeigten Friedel Hoppe und seine Kollegen, 

dass Polizeibeamte offensichtlich viele Talente besitzen. In gewohnt 

professioneller und kindgerechter Manier wurde mit den Kindern 

unserer 2.Klassen ein interaktives Theaterstück vollführt. Die im 

Stück angesprochenen Themen wie Sicherheit auf dem Schulweg 

bis hin zum Verhalten in Konfliktsituationen stießen bei allen 

Kindern auf große Resonanz. Gemeinsam wurden Regeln und 

Verhaltensmöglichkeiten erarbeitet, die den Schulalltag sicherer und 

angstfreier machen können. Unser Dank gilt den engagierten 

Beamten der Polizei Osnabrück.  

09.09.2004 

 

Neu: Schulchor und 

Blockflöten-AG 

 

 

Freitags in der 5. Stunde schallt nun froher Kindergesang durch den 

Flur der Kantor-Wiebold-Schule. Denn im April 2004 wurde ein 

Schulchor ins Leben gerufen.  

Zur Zeit singen ungefähr 25 Mädchen und Jungen aus allen 4 

Jahrgängen einmal wöchentlich unter der Leitung von 

Musiklehrerin Alexandra Babeliowsky.Neben dem Erlernen von 

traditionellen und modernen, jahreszeitlich gebundenen und 

themenbezogenen Kinderliedern steht auch Stimmbildung auf der 

Tagesordnung, um bei den Kindern spielerisch ein Bewusstsein für 

Körper und Stimme zu fördern und ein Gefühl für das 

„Schönsingen“ zu wecken. Im Rahmen des Schulfestes mit dem 

Motto „Alles was rollt“ stellten die kleinen Sänger sich erstmals 

beherzt einem Publikum und eröffneten die Feierlichkeit mit „Tante 

Trude Trippelstein“ und der „Insel mit zwei Bergen.“ Nach den 

Sommerferien hat der Schulchor die I-Dötzchen des neuen 1. 

Schuljahres musikalisch willkommen geheißen. Zur Zeit arbeiten 

wir an einem Projekt (Liederzyklus zum Thema „Zirkus“), das am 

Ende des Halbjahres zu Gehör gebracht wird.  

 

Wir bringen den Zweitklässlern die Flötentöne bei. Das ist neu. 

Denn die Flöten-AG wurde mit Beginn des neuen Schuljahres 

eingerichtet und findet donnerstags in der 5. Stunde statt. Im 

Vordergrund steht das Erlernen der Blockflöte mit dem Ziel, 

Melodien spielen zu können und Lieder durch Vor- und 

Zwischenspiele zu gestalten.  



21./23.08.2004 

 

65 Erstklässler eingeschult 

 

Insgesamt 65 Kinder wurden am Samstag, den 21.08.2004, in 

Neuenkirchen eingeschult. Die drei 1.Klassen werden von Frau 

Makarowski (1a), Frau Wittenberg (1b) und Frau Englich (1c) 

geleitet. Der offiziellen Einschulung am Samstag mit einem sehr 

kindgerechten und fröhlichen Gottesdienst und einer spannenden 

ersten "Unterrichtsstunde" in der Schule, folgte am Montag eine 

besondere Begrüßung der Erstklässler durch die Kinder der 

2.Klassen (s.Foto) Die 2b hatte sogar unter der Leitung von Frau 

Wüpper ein Theaterstück eingeübt,dass mit viel Beifall bedacht 

wurde.  

Wir wünschen allen "neuen" Kindern der Kantor-Wiebold-Schule 

eine schöne und fröhliche Grundschulzeit!  

 

 


