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Symbol der Hoffnung
Pünktlich zu Beginn der gemeinsamen Unter-

Der Regenbogen aus Kinderhänden symboli-

richtszeit zwei Wochen vor den Sommerfe-

siert den Neuanfang, der es nach einer langen

rien wurde unser gemeinsames Kunstwerk

Zeit der Isolation ermöglicht, dass vorsichtige

fertig.

Kontakte endlich wieder gestattet sind. Er ist
das Symbol der Hoffnung für einen fröhli-

Links scheint die Sonne, auf deren Strahlen

chen gemeinsamen Neustart!

die schönen Erlebnisse der Kinder während
der Corona-Zeit stehen. Da kann man z.B. le-

Wann immer die Lehrkräfte, Kinder oder El-

sen, dass die Familie wieder mehr Zeit fürei-

tern durch den Flur gingen, blieben sie stau-

nander hat und man gemeinsam spielt. Rechts

nend vor dem Regenbogen stehen, um die

fallen Tropfen aus einer Wolke, die mit nicht

Hände mit ihren Mustern zu bewundern oder

so schönen Erfahrungen der Kinder beschrif-

zu lesen, was die Kinder erlebt hatten.

tet wurden. „Ich bin traurig, dass ich meine

Die positiven Reaktionen waren das größte

Oma nicht besuchen darf“, kann man dort le-

Lob für die Kinder. Unser Symbol der Hoff-

sen.

nung, unser „Alles wird gut“-Regenbogen,

Zwischen beiden Bildern prangt ein ganz be-

hat bei jedem, der daran vorbei ging Freude

sonderer Regenbogen. Er ist aus vielen bunt

und gute Laune ausgelöst und außerdem dem

gestalteten Kinderhänden zusammengesetzt.

ein oder anderen gezeigt, dass er in dieser Zeit

Jedes Kind aus dem Jahrgang 2 hatte eine

mit seinen Gedanken, Ängsten und Gefühlen

ganz eigene Farbwahl. Jede Hand ist beson-

nicht alleine ist.

ders, genauso wie es unsere Kinder sind.

Sabine Croll und Theresa Schmelz
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Unser Feld
Geplant hatten wir (die zweiten Klassen

Geplant war, dass Herr Kramm uns nach

der Burgbergschule), einmal im Monat zu

den Sommerferien zeigt, wie früher das

einem Feld zu gehen, das ganz in der Nähe

Getreide mit der Sense geerntet wurde.

des Grebensteiner Schwimmbades liegt.

Dann sollten die Kinder selbst die gemäh-

Wir wollten dort gemeinsam eine Lang-

ten Getreidehalme binden und in Garben

zeitbeobachtung durchführen, um zu erle-

aufstellen. Auch ernten sollten die Kinder,

ben, was auf einem Feld passiert. „Unser

natürlich nicht mit der Sense, das wäre uns

Feld“ ist dabei ein ganz besonderes Feld!

viel zu gefährlich, sondern mit Gartensche-

Herr Kramm hat dort eine Bienenbrache

ren. Die Ernte sollte dann gemeinsam in die

angelegt. Wenn etwas „brach liegt“ be-

Schule gebracht werden. Dort wollten wir

deutet das, dass es nicht intensiv genutzt

weitere Entdeckungen machen.

wird, sondern für eine Zeit sich selbst über-

Ob das nun alles wie geplant stattfinden

lassen bleibt. In unserem speziellen Fall

kann, wissen wir jetzt nicht.

bedeutet es, dass der Boden jetzt nicht weiAuch beim Start der Langzeitbeobachtung

terbearbeitet wird. Das Feld wird nicht ge-

mussten wir schon erfinderisch sein. Ge-

spritzt, es bleibt sich selbst überlassen. Alle

meinsame Erkundungsgänge waren durch

ausgesäten Pflanzen können ungestört

Corona verboten. Aber unsere fleißigen

wachsen. Bienenbrache bedeutet, dass das

und interessierten Kinder haben sich trotz-

Saatgut aus einer vielfältigen Mischung

dem auf den Weg gemacht und das Feld an-

von Pflanzen besteht, die ganz unterschied-

geschaut. Wir haben eine Flut von Fotos

liche Blüten hervorbringen. Dadurch bie-

bekommen, die uns dokumentieren, wie

ten sie den Bienen und anderen Insekten

sich unser Feld entwickelt hat.

eine gute Nahrungsquelle. Im Kern der
Bienenbrache verbirgt sich noch ein klei-

So ging es im April los: Vielen Dank Herr

nes Geheimnis, dass man vielleicht nicht

Kramm!

auf den ersten Blick erkennt. Da Anfang
des dritten Schuljahres im Sachunterricht
immer die große Einheit „Vom Korn zum
Brot“ ansteht, hat Herr Kramm wieder einmal ein kleines Getreidefeld für unsere
Schulkinder angelegt.
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Schon kurze Zeit später sah das Feld so

Wie wunderschön die vielen Pflanzen jetzt

aus:

blühen, müsst ihr euch unbedingt selbst anschauen. In den nächsten Tagen stellt Herr
Kramm auch noch Info-Schilder von den
Löwen, Luchsen und Erdmännchen auf!
Wir hoffen, dass wir euch alle mit dem Beitrag so richtig neugierig machen konnten
auf Naturerkundung vor der eigenen
Haustüre. Da ist es nämlich durchaus
spannend! Man muss einfach nur hin-

Dieses Foto wurde im Mai aufgenommen:

schauen und schon entdeckt man die vielfältigen Wunder der Natur.
Schöne Ferien!
Sabine Croll

Mitte Juni hatte sich das Feld soweit verändert:
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Ein neues Gesicht
Liebe Kinder, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mein Name ist Alexander und ich bin 8 Jahre
alt. Im Sommer ziehe ich von Köln nach
Grebenstein um und komme dann in die 3.
Klasse der Burgbergschule. Heute möchte ich
mich euch vorstellen, damit ihr wisst, wer ich
bin, wenn wir uns in der Schule sehen.
Mein Lieblingsfach ist Mathe. Außerdem lese
ich sehr gerne. Normalerweise spiele ich viel
Basketball, aber die Turnhallen sind wegen
Corona bei uns leider noch zu. Außerdem
gehe ich gern Bouldern. Das ist Klettern, nur
ohne Seil. Wenn ich nicht in der Turnhalle
bin, dann treffe ich mich mit meinen Freunden, spiele Gitarre oder Tablett.
Ich freue mich schon sehr auf Euch!

Viele Grüße,
euer Alex
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Die Wölfe und Füchse sagen „Auf Wiedersehen“

6

School is out

7

School is out

Bye-bye Grundschule
Die zwei letzten Schulwochen gehen so
schnell vorbei, dass wir es gar nicht fassen
können, dass wir schon bald den Schulhof
wechseln werden. Es ist schade, dass wir
euch bald verlassen werden. Dann sind
wir wieder die Kleinen auf dem Schulhof.
Wir werden alle Füchse, Lehrer und alle
anderen Schüler vermissen.
Eure Merle und euer Lutz

SCHOOL IS OUT FOR SUMMER…
---und für die weiterführende Schule!!!
Trotz diverser Corona-Beschränkungen konnten
wir am letzten Schultag unsere Füchse und
Wölfe würdig verabschieden!
Zwar leider ohne Eltern, dafür aber mit vielen
persönlichen Momenten, haben wir uns alte Fotos angesehen und in Erinnerungen geschwelgt
und die digitalen Wünsche der Delfine und
Mäuse genossen. Dankeschön an die zukünftigen Viertklässler!
Neben der feierlichen Zeugnisübergabe in der
Aula, haben wir noch witzige Fotos mit würdigem Doktorhut und Robe zum Abschied gemacht. Mit Applaus der Lehrer und lauter Musik
wurden die Großen dann nach der vierten
Stunde „rausgeschmissen“ und von ihren Eltern
in Empfang genommen. Wir hoffen, die geplanten Partys zuhause waren toll!
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Mein persönliches Fazit: Es war ein würdevoller und sehr persönlicher Abschied, in dem
man nochmal ganz individuell und nah am
Kind war und die Kinder trotz Stolz und
Freude sehr entspannt waren! Vielleicht sollte
man manche Idee auch nach Corona mal beibehalten…

Ich wünsche unseren Großen alles Gute für
ihre weitere Schullaufbahn, das Doktor-Kostüm wird in Zukunft meinen Wolfspelz am
Rosenmontag würdevoll ersetzen… (-;

Sandra Wieland, Rektorin
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Gezuckerte Rosen!
Bald nun sind Sommerferien. Nach die-

Wichtig ist, dass es essbare Blüten sein

ser seltsamen Zeit - Ferien! Es fühlt sich

müssen, die nicht mit Pflanzenschutz-

komisch an und ist so ganz anders als

mittel gespritzt wurden!!! Veilchen las-

sonst. Nein, richtig in den Urlaub wer-

sen sich übrigens auch zuckern und

den wir nicht fahren. Wir werden Touren

trocknen.

mit dem Fahrrad machen, vielleicht
Zutaten

Freunde besuchen und dort auch übernachten. Aber es wird Zeit sein, Dinge

• 1 Handvoll Rosenblüten (ganze Blü-

zu tun, zu denen man sonst eher nicht

tenköpfe oder nur die Blütenblätter)

kommt. Ein kleines Projekt habe ich mir

• Eiklar von 2 Eiern

vorgenommen:

• reichlich Kristallzucker

Eine ganz warme Erinnerung an meine

Zubereitung

Kindheit sind von meiner Mutter gezuckerte Rosen. Diese wurden in ver-

1. Stiele von den Blütenköpfen ab-

schlossenen Einmachgläsern im Keller

schneiden. Eiklar leicht schaumig auf-

aufbewahrt und als Dekoration für eine

schlagen (nicht steif werden lassen!).

Geburtstagstorte herausgeholt. Und wie
das duftete, auch wenn die Rosen noch

2. Rosenblüten in das Eiklar tauchen,

vom letzten Sommer waren! Das Beson-

gleich danach in eine Schüssel mit

dere, das ich als Kind so geliebt habe,

reichlich Zucker tunken und auf ein mit

war, dass man die Rosenblätter auch es-

Backpapier belegtes Backblech legen.

sen konnte! Es schmeckte nach getrocknetem Rosenblatt und natürlich Zucker -

3. Kandierte Rosen im vorgeheizten

und eben der Duft war wunderbar. Die

Backrohr bei 50 °C trocknen, dabei im-

Rosen stammten aus unserem Garten.

mer wieder die Backrohrtür öffnen. Da-

Immer an einem ganz heißen Sommer-

nach Rosen abkühlen lassen und damit

tag machte sich meine Mutter ans Werk,

Torten oder Desserts dekorieren.

erntete und zuckerte die Rosen und ließ
sie in der Sonne trocknen.
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Meine Mutter befestigte die gezucker-

Vielleicht habt ihr ja auch Lust dieses

ten Rosen mit einer Büroklammer an ei-

Rezept auszuprobieren.

nem Kuchengitter und ließ die Rosen in

Ich wünsche euch erholsame und lus-

der prallen Sonne und dann auf der

tige Sommerferien! Lasst es euch gut

Fensterbank trocknen. Wichtig ist, dass

gehen und bleibt gesund!

die Rosen ganz trocken sind, ehe sie
verschlossen werden. Bei uns hielten
Eure Frau Salamon-Klose

die Rosen bis zum nächsten Sommer.
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Der Sommer kommt…
Der Sommer kommt…für Hanno aus dem

Für mich hat der Sommer immer ein Gefühl

Buch „Hanno malt sich einen Drachen“, das

von Freiheit und Leichtigkeit. Es ist so lange

der Jahrgang 2 gerade gelesen hat, bedeutet

hell und warm, dass man bis in die späten

der Sommer einen neuen Lebensabschnitt.

Abendstunden draußen sein kann. Man kann

Sein Freund, der kleine Drache, kehrt ins

viel unternehmen und selbst in Corona-Zei-

Drachenland zurück und auch wenn dies ei-

ten gibt die Natur genug Anlässe und Mög-

nen Abschied bedeutet, ist Hanno nicht

lichkeiten nach draußen zu gehen und die

mehr alleine. Er hat viele neue Freunde ge-

Welt zu erkunden.

funden, ist auf einen Geburtstag eingeladen

Ich wünsche euch allen einen sonnigen,

und geht gerne zur Schule.

warmen und erholsamen Sommer und freue

Auch an unserer Schule bedeutet der Som-

mich schon auf das nächste gemeinsame

mer Abschied und den Beginn eines neuen

Schuljahr mit all seinen Herausforderungen

Abschnitts. Mit dem Anfang der Sommerfe-

und Abenteuern!

rien schicken wir unsere Großen, die Viert-

Es grüßt euch ganz herzlich,

klässler, auf die Reise in ihren neuen LeEure Frau Schmelz

bensabschnitt, jedoch mit dem Wissen, dass
sie nicht weit weg sind, und dass sie wie
Hanno neue Freunde finden werden und
spannende Abenteuer auf sie warten.
Aber auch für die anderen Kinder bedeuten
die Sommerferien, dass etwas Neues kommt
- neue Kinder in der Klasse, neue Erstklässler nach den Sommerferien, neue Herausforderungen und aufregende Erlebnisse im
neuen Schuljahr. Als wäre das aktuelle mit
dem

Corona-Virus,

Home-Schooling,

Diese jungen Mäusebussarde wohnen bei

Präsenzunterricht

mir hinterm Haus. Die werde ich auf jeden

nicht schon spannend genug gewesen. Und

Fall über den Sommer hinweg beobach-

was uns im neuen Schuljahr erwartet – auch

ten…

Schichtunterricht

und

das wird sicher wieder spannend werden.
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S
O
M
M
E

o ein verrücktes Schuljahr habe ich auch noch nicht erlebt!

h du liebe Güte, was soll das erst im Herbst werden?

annomann, anstrengend war´s, aber auch ängstigend, einsam, langweilig, nervig, …

oment mal: War da nicht auch was Gutes dran?

igentlich auch: Solidarität, Fürsorge, Neues entdecken und Altes hinterfragen, sich auf

das Wesentliche konzentrieren, Freunde und Familie wertschätzen, die Welt beobachten, …

R

aus mit uns allen jetzt: Es sind ganz einfach Ferien! Raus an die frische Luft, nicht

nur wegen der Aerosole –aber auch!

Ich wünsche allen fröhliche, erlebnisreiche und vor allem gesunde Ferien
Eure und Ihre
Sandra Wieland
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Witz der Woche
Was sagt der große Stift zum kleinen
Stift?
- Wachs-mal-Stift
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Ein Zwerg wollte Hochzeit feiern
Von Mila G.
Es war einmal ein kleiner Zwerg namens

Jetzt war er im Schnabel einer Taube, die di-

Brandon. Er liebte das Tanzen und führte ein

rekt auf das Dorf zuflog. Im ersten Moment

recht schönes Leben in einer winzigen Hütte

dachte Brandon, wie toll das sei, so müsse er

am Waldrand. Sie war zwar klein, aber es war

nicht den ganzen Weg laufen. Im zweiten al-

Platz für zwei. Und das war das Problem! Er

lerdings dachte er: „Ob ich hier je wieder le-

war ganz allein und hatte keine Freundin fürs

bend runterkomme?!“ und im dritten kam ihm

Leben. Eines Tages, es war Montagmorgen

die Idee, auf den Heuwagen zu springen, der

und die Sonne versuchte sich gerade durch die

ungefähr noch zehn Meter entfernt war. Doch

Bäume zu schieben, hatte Brandon sich etwas

die Taube flog so schnell, dass er nur noch 3

einfallen lassen. Er machte eine Wanderung

Sekunden Nachdenkzeit hatte. „Ohhh, nur

durch das nahe gelegene Dorf, um dort eine

noch 2 Sekunden, 1… und Sprung. Juhu, ich

Freundin zu finden. Aber wie lange würde die

fliege!“, rief er. Und plötzlich: „Ahh, ich

Reise dauern? Was würde er alles einpacken

falle!“ Baam, nichts passierte. Aber jetzt wei-

müssen? Na gut, er würde schon genug fin-

ter.

den, was wichtig war. Und so fing er an zu

Auf einmal staunte Brandon, wie schön es

packen: Ein Bild von seinen Eltern, seine

hier war. So viele Fachwerkhäuser standen im

Zwergenmütze, einen Regenschirm, ein Kis-

Kreis und in der Mitte war ein Brunnen. Und

sen, eine Decke, einen Apfel und sein ganzes

ganz außen zwischen Norden und Westen war

Erspartes. Damit konnte er sich ja noch Essen

ein Eingangstor aus Stein gemauert. Daneben

kaufen. Und so zog er los Richtung Dorf. Ein

waren wohl die wichtigsten Häuser, links eine

minikleiner Zweig, der auf der Erde lag, war

Mühle und rechts eine Bäckerei. Da wollte

sein Wanderstock, mit dem er nun wanderte

Brandon jetzt auch hin, denn die Bäckerei

und wanderte und wanderte, bis die Mittags-

hatte nicht nur Brot- und Brötchenverkauf,

sonne so hoch am Himmel stand, dass Bran-

sondern auch eine kleine Ecke, wo man sich

don fast umgekippt wäre. Also suchte er sich

hinsetzen konnte und Kuchen essen durfte. Es

ein schattiges Plätzchen und trank und aß erst

war nicht irgendein Kuchen, sondern der

einmal etwas, bis er einschlief. Er wachte erst

beste der Welt. Naja, mit Ausnahme der haus-

auf, als er merkte, dass er gar nicht mehr unter

gemachten Himbeertorte seiner Ur-Ur-Ur-

dem Baum saß.

großmutter.
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Und was für ein Glück, dort saßen schon zwei

Dort regnete es zum Glück nicht mehr. Er

Frauen und es waren Zwerge. Juhu! „Ähem,

setzte sich auf einen Stein und war doch etwas

darf ich mich zu ihnen setzen?“, fragte Bran-

traurig, dass er niemanden gefunden hatte.

don. „Tut mir leid, kein Interesse, aber da hin-

Doch auf einmal kam eine wunderschöne

ten ist noch Platz“, antworteten die Zwergin-

Zwergenfrau vorbei. Brandon verliebte sich

nen. „Hm“, machte er enttäuscht, aber den

sofort und auch sie schien hin und weg zu

Kuchen wollte er sich nicht entgehen lassen.

sein. Und so fragte Brandon: „Willst du

„So, der Herr, was wollen sie?“, fragte eine

meine Frau werden?“ Die Zwergenfrau ant-

junge Frau Brandon. „Ich nehme den Pfirsich-

wortete: „Ja, ich will!“ „Wie heißt du eigent-

Bananen-Kuchen bitte!“ „Kommt sofort!“

lich?“, wollte Brandon wissen. „Ich heiße

Und in Nullkommanichts hatte er den Ku-

Lauren. Und du?“, fragte sie. „Ich heiße Bran-

chen. Der war so lecker. Mmmmm! Schmatz,

don.“ Und ein paar Monate später heirateten

schmatz, schmatz, mhhhh! Schon war der Ku-

sie.

chen weg, es blieb kein einziger Krümel üb-

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann le-

rig. Brandon verabschiedete sich und ging zur

ben sie noch heute!

Mühle, denn dort wollte er den nächsten Versuch starten. Aber es war nur der Müller da,
der ihm einen Sack Mehl anbot. Aber Brandon wollte kein Mehl. Er fragte den Müller,
wo er denn noch mehr Zwerginnen finden
würde? Da lachte der Müller und sagte nur:
„Es gibt in ganz Wichtelhausen nur zwei
Zwerginnen. Das sind Lilly und die Glodet.
Die beiden sind sehr nett. Guck mal, da hinten
wohnen sie!“ „Gut, dann gehe ich jetzt mal
lieber nach Hause“, sagte Brandon. „Ja,
Tschüss!“ und er machte sich auf den Weg.
Doch plötzlich regnete es wie aus Gießkannen. Brandon spannte schnell seinen Regenschirm auf und wanderte zurück nach Hause.
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Beobachtungen
Hallo, ich bin Finnja aus der MäuseKlasse und möchte dir gerne von
einem

wunderschönen

erzählen,

das

ich

Erlebnis

mit

meiner

Schwester und meiner Mama erlebt
habe:
Als ich einen Morgen aufgestanden
bin, habe ich wie immer aus dem
Fenster geschaut. Dabei habe ich
nicht nur den Rasen, den Zaun und die
Straße vor unserem Haus gesehen,
sondern auch zwei Feldhasen! Das
war eine tolle Überraschung! Sie sind
hin und her gehoppelt und es sah aus,
als ob sie fangen spielten. Sie sahen
sooo süß aus! Ich hoffe, sie kommen
bald mal wieder vorbei! :-)
Einige Zeit später beim Zähne putzen,
haben wir hinter dem Haus noch einen
Rehbock entdeckt! Er hat die Blätter
einer Birke zum Frühstück genascht
und war ganz nah an unserem
Haus. :-)) Es macht mir sehr viel
Spaß, die Natur und die Tiere zu
beobachten. Vielleicht entdeckst du ja
auch

einige

Tiere

in

deiner

Umgebung!
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Rätselspaß

Erkannt?
Hier sind die Auflösungen zu den rätselhaften Bildern
der letzten Corona-News.
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