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Der Förderverein der Von-Vincke-Schule 
Nach 6 Jahren en-
gagierter Arbeit mussten 
wir uns von unserem 
langjährigen 1. Vor-
sitzenden, Herrn 
Heuchtkötter, sowie vom 
1. Kassierer Herrn 
Dickmeis verabschieden. 
Ihnen gilt – ebenso wie 
Frau Rüscher – unser 
herzlicher Dank für das 
Engagement im För-
dervereins-Vorstand. 
Dafür freuen wir uns 
über neuen Zuwachs im 
Team: 
Herr Hirsch wird künftig 
als 1. Vorsitzender die 
Arbeit des Fördervereins 
leiten und mit Herrn 
Reher konnten wir 
einen neuen 1. Kas-
sierer für die 
Vorstandsarbeit ge-

winnen. Frau Artmann wurde als Kassenprüferin ebenfalls 
neu in den Vorstand gewählt. 
Mit 133 Mitgliedern ist unser Förderverein in der 
Zwischenzeit schon beachtlich groß geworden – dennoch 
freuen wir uns über jedes weitere (zahlende) Mitglied! Mit 
den Fördervereinsbeiträgen werden Anschaffungen oder 
Aktionen zugunsten der Schüler:innen unterstützt, wie z. B. 
die Finanzierung des PingPong-Expresses übernommen. 
(Elisabeth Konert) 

von links nach rechts: Herr Hirsch (1. Vorsitzender) 
/ Herr Eckiert (2. Vorsitzender) / Herr Reher  
(1. Kassierer) / Herr Hupe (2. Kassierer) / Frau 
Baier (1. Schriftführerin) / Frau Konert  
(2. Schriftführerin) / Frau Beyer (1. Kassenprüferin) 
/ Frau Artmann (2. Kassenprüferin) 
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Aktion Tempo 30 

Bei der Aktion „Tempo 30“ hat uns ein Polizist erklärt, wie 
man Autofahrer anhält, wenn sie zu schnell gefahren sind. 
Mit der Polizei sind wir Kinder der dritten Klasse zur 
Hauptstraße in der Nähe der Schule gegangen. Hier wurden 
in der Zone 30 vor dem Rewe Geschwindigkeitsmessungen 
bei den vor-
beifahrenden 
Fahrzeugen 
vorgenommen. 
Damit wir sie 
messen konnten, 
gab es ein 
Gerät, auf dem 
oben ein Smiley 
war und unten 
stand, wie 
schnell sie ge-
fahren sind. Nur 
leider sind die 
Personen, die zu 
schnell gefahren sind, 
alle vorher abgebogen. 
Trotzdem haben wir 
einmal  jemanden 
angehalten. Diesen 
Spruch haben wir dann 
aufgesagt: „Immer, 
wenn Sie Kinder seh`n, 
muss der Fuß zur 
Bremse geh`n. “ Wir haben vorher auch ein Rollenspiel ge-
macht, bei dem wir gelernt haben, dass, wenn man zu 
schnell fährt, man nicht mehr schnell genug bremsen kann. 
(Antonia und Lukas, 3a) 
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Die Fahrradprüfung 

Morgens in der ersten Stunde ging es los! Klasse 4a und 
4b haben sich morgens auf dem Schulhof mit Frau Böning 
und Herrn 
Baltz (den 
Polizisten) auf 
dem Schulhof 
getroffen. Wir 
wurden in 
zwei Gruppen 
eingeteilt und 

sind zusammen 
losgefahren.  
Wir mussten 

verschiedene 
Punkte beachten 
und an jeder 

Kreuzung 
standen Eltern. 
Glücklicherweise 

haben fast alle 
bestanden. Zufrieden 
fuhren wir an dem 
Tag mit dem 
Fahrrad nach Hause. 
(Aleyna und Lara, 
4a) 
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St Martin in der 
Coronazeit 

Wir haben das Beste daraus 
gemacht, mit Kakao und 
Laugenbrezeln zur 
Martingeschichte. 
Bunte LED-Lichter leuch-
teten auf den Tischen und 
die teils abgewandel-
ten Martinslieder wurden 
gesprochen und nicht ge-
sungen: „Wie die Blumen in 
dem Garten, stehen Later-
nen auf den Tischen aller 
Arten. Rote, gelbe, grüne, 
blaue, lieber Martin komm 
und schaue.“ 
(Kathrin Fister)  
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Garten AG Klasse 4 

In der Garten AG lernt 
man etwas über Pflan-
zen und Gemüse. Frau 
Große Holz hat uns viel 
gezeigt und erklärt. In 
diesem Jahr haben wir 
die Beete vorbereitet und dann Karotten, Radieschen und 
Salat angepflanzt.  
Wir haben auch angefangen Gartenmöbel aus Paletten zu 
bauen. Wegen Corona konnten wir die Möbel leider nicht 
zu Ende bauen. Mir hat es gut gefallen, dass wir draußen 
arbeiten konnten und ver-
schiedene Gemüsesorten 
probieren durften.  
(Moritz, 4b) 
 
Gartenarbeit in Klasse 3 

Im November hat unsere 
Klasse die Pflege des 
Gartens übernommen. Die 
Garten AG der Viertklässler 
konnte wegen Corona nicht 
mehr stattfinden. Weil wir auch 
schon groß sind, konnten wir dann 
mit unserer Klasse in 2 Gruppen 
abwechselnd im Garten arbeiten.  
Wir haben den Garten erstmal 
wieder ordentlich gemacht und 
von Unkraut befreit. Im Beet 
waren ganz viele Blumen. Die haben wir auch herausgemacht 
und für die Klasse einen Blumenstrauß gemacht. Die 
Sonnenblumen haben wir auch abgeschnitten und getrocknet. 
Danach haben wir Erdbeeren gepflanzt. Es gab schon einige 
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und die haben sich dann noch vermehrt und mussten 
umgepflanzt werden. Zum Winter haben wir sie dann mit 
Stroh bedeckt, damit sie nicht erfrieren.  
Außerdem haben wir Tulpen, Osterglocken und Krokusse im 
Beet gepflanzt.  
Uns hat alles gut gefallen, aber am meisten das Einpflanzen 
der Erdbeeren. Wir freuen uns schon, wenn es welche zu 
naschen gibt. 
Zum Ende des Schuljahres konnten wir wieder in den Garten 
und haben die Palettenmöbel, die die Garten AG angefangen 
haben weiter gebaut.  
(Celina, Melissa und Nisa, 3b) 
(Anm: Maskenpflicht galt zum Zeitpunkt der Aufnahmen nicht für den 
Außenbereich!) 

 
Hunde AG 

Die Hunde AG hat sehr viel Spaß gemacht, weil man sehr 
viele neue Sachen mit den beiden Hunden Smokey und Buddy 
lernt. Wir haben gelernt, Vertrauen aufzubauen und wie 
man mit Hunden umgeht. Wir durften sie auch füttern. 
Wir waren auch einmal spazieren und haben gelernt, wie 

man einen Hund 
hält. Es gehört 
aber auch dazu, 
das „Geschäft“  
eines Hundes 
weg-zumachen. 
(Antonia und 
Romy, 3a) 
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Clown Püppi als Sanitäter 

Am Donnerstag, dem 
29.10.2020 und am 
Freitag, dem 30.10.2020 
war Clown Püppi als 
Sanitäter in der 4a und in 
der 4b zu Besuch. Er 
zeigte uns, wie man Ver-
bände anlegt und was man 
alles mit einem Drei-
eckstuch machen kann. Mit 
dem Dreieckstuch legten wir 
zum Beispiel einen Knie-
verband und mit dem 
Verband einen Handverband 
an.  

Püppi erklärte uns außerdem, 
was man bei einem Unfall und 
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einer Schocklage tun muss. 
Wir durften alles selbst 
ausprobieren.  
Was wir alle sehr lustig 
fanden war, als unsere 
Lehrerin nicht hingeguckt 
hatte und Püppi den 
Zeigestock nahm und ihn 
auf der Nase balanciert 
hat. Unsere Lehrerin sagte, 
dass wir das besser nicht 
nach machen sollen. 
 (Tim, 4a)   
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Die Weihnachtskekse und der 
himmelblaue Schulschal 

Es war der 07.12.2020 und 
plötzlich klopfte es an der Tür. 
Frau Petry öffnete die Tür und 
da stand ein großer Eimer voller 
Kekse, die sehr lecker aussahen. 
Alle haben sich sehr gefreut 
über die Weihnachtsüber-
raschung. Wir haben sie gleich 
probiert und sie waren köstlich. Alle Klassen hatten vom 
Nikolaus einen Eimer mit Keksen bekommen. An dem Tag 
gab es noch eine weitere Überraschung. Frau Baier klopfte 
an die Tür und kam mit einer Tüte voller himmelblauer 
Von-Vincke Schule Schals in unsere Klasse. Sie verteilte 
die Schals zusammen mit einer Karte. Alle Kinder der Schule 

haben einen solchen Schal 
bekommen. Wir haben uns sehr 
gefreut und waren glücklich. 
(Leni, 3a)  
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Nikolausfrühstück der Klasse 3a 

Am 04.12.2020 
haben wir in 
unserer Klasse 3a 
ein Nikolaus-
frühstück veran-
staltet. Wegen 
Corona konnten 
wir unsere Eltern 
nicht einladen. Ich 
fand es trotzdem 
schön! Am Morgen 
hat Frau Petry 
nach dem Rezept von 
Larissas Mutter noch 
Schokoladenmuffins für uns 
in  der Schule gebacken, 
weil wir vorher das 
Aufsatzthema „Rezepte 
schreiben“ hatten. Die 
Muffins waren sehr lecker! 
Zum Frühstück hat jedes 
Kind für sich etwas 
Besonderes mitgebracht. 
Obst, Kekse oder leckere 
Butterbrote. Dann haben 
wir es uns gemütlich 
gemacht und es uns 
schmecken lassen. Dabei 
hat uns Frau Petry das Buch von Cornelia Funke „Hinter 
verzauberten Fenstern “ vorgelesen. Ich fand das Nikolaus-
frühstück toll. Ich freue mich schon auf das nächste 
Nikolausfrühstück. 
(Till, 3a) 
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Wenn´s schneit 

Klasse 1a 
Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 
Dann geht der alte Nikolaus 
mit seinem Sack von Haus zu 

Haus. 
 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann kann man durch die Straßen geh´n 
und all die schönen Sachen seh´n. 

 
Klasse 1b 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann holt das Kind den Schlitten raus 
fährt lachend los mit Saus und Braus. 

 
Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann nehm´ wir aus dem Kofferraum 
unsren schönsten Tannenbaum. 

 
Klasse 2a 

Wenn's schneit, wenn's 
schneit, 

ist Weihnacht nicht mehr 
weit. 

Dann riecht es, ach, so 
wundersam, 

nach Äpfeln und nach 
Marzipan. 

 

YouTube-Video 
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Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann pocht das Herz vor Spannung laut, 
du fühlst ein Kribbeln auf der Haut. 

 
Klasse 2b 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 
Dann sind wir voller Fröhlichkeit, 

denn das Christkind kommt schon bald. 
 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann steht im Raum ein Tannenbaum, 
er glitzert schön, man glaubt es 

kaum. 
 

Klasse 3a 
Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Der Himmel leuchtet rot und hell, 
die Engel backen Plätzchen schnell. 
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Wenn's schneit, wenn's 
schneit, 

ist Weihnacht nicht 
mehr weit. 

Dann schmeckt das 
Plätzchen doppelt toll. 
Nach zwanzig ist das 

Bäuchlein voll. 
 

Klasse 3b 
Wenn's schneit, wenn's 

schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr 

weit. 
Dann ist es draußen so 

schön weiß 
so trinken wir den Tee 

ganz heiß. 
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Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Kaum klingelt es im andren Raum, 
schon liegen Päckchen unterm Baum. 

 
Klasse 4a 

Wenn's schneit, wenn's schneit,  
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann stechen wir auch Plätzchen aus., 
der Duft zieht durch das ganze Haus. 

 
Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

dann spielen wir und singen Lieder, 
ganz gemütlich immer wieder. 

 
Klasse 4b 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann hat das Christkind viel zu tun., 
es kann nicht rasten und nicht ruh´n. 

 
Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 
Dann strahlen fröhliche Gesichter 
und in den Städten helle Lichter. 

 
Lehrer 

Wenn's schneit, wenn's schneit, 
ist Weihnacht nicht mehr weit. 
Von-Vincke wünscht nun allen 

Leut´ 
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. 
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Hammer Tafel Aktion 

Unter dem Motto „Nähe mit Abstand “ haben die Kinder der 
Von-Vincke Schule Anfang Dezember über mehrere Tage 
Lebensmittel für bedürftige Menschen in Hamm gesammelt. 
Die Weihnachtspakete-Aktion der Hammer Tafel wurde so 
mit einer riesigen Menge vielfältiger Lebensmitteln unterstützt. 
Viele Kinder hatten auch Süßigkeiten mitgebracht, damit man 
auch etwas Leckeres zu essen hatte. Um den Menschen noch 
eine besondere Freude zu machen, hat jedes Kind der Schule 
bunte Weihnachtskarten bemalt und geschrieben. Direkt im 
Anschluss an die große Pause wurde allen Kindern gezeigt, 
wie viele Lebensmittel zusammengekommen waren. Alle waren 
sehr stolz, wie viel es geworden war. Die Karten und die 
Kisten mit den Lebensmitteln wurden von den vierten Klassen 
in einen Transporter einer Lehrerin geladen und zur Tafel 
gebracht. 
(Anja Petry) 
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Wir wollen uns bewegen! 

Die Turnhalle haben alle Kinder vermisst. Eine 
Bewegungsbaustelle bei Regenwetter musste her! 
Über die Stühle... 
Und unter die Stühle… 
Die Kinder hatten viel Spaß und konnten ihre 
Bewegungsfreude in den Räumlichkeiten der Notbetreuung 
etwas ausleben. 
(Kathrin Fister) 
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Sponsorenchallenge für das Kinderhospiz 

Jedes Jahr am 10. Februar ist der Tag des Kinderhospiz. 
Da wir wegen Corona dieses Jahr keine Spenden durch den 
Verkauf der grünen Bänder und Muffins sammeln konnten, 
gab es die Sponsorenchallenge. Wir mussten in der Famile 
Sponsoren finden, die uns für jede geschaffte Runde Geld 
geben. Für jede Runde mussten 4 Aufgaben erledigt werden. 
Es gab die Schuh Challenge, die Klopapier Challenge, die 
Balance Challenge und den Staubsauger. Da viele Kinder und 
ihre Familen mitgemacht haben, konnten 1500€ für das 
Kinderhospiz gesammelt werden. Wir hatten dabei viel Spaß. 
(Fynn 4b, Mika 1a) 
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Karneval 2021 

Dieses Jahr war alles anders, sodass 
der KC Rote Funken zu einer 
Onlineaktion mit selbstgestalteten 
Umzugswagen z.B. aus Legosteinen 
aufgerufen hat. Die Zweitklässler 
haben mit Unterstützung von 
Andrea S. diesen tollen Karnevals-
wagen gestaltet, welcher am 
14.02.21 online zu bewundern 
war. Insgesamt waren ca. 50 
Wagen online zu sehen.  
(Kathrin Fister) 
 

 
Notbetreuung in der Schule 

In die Notbetreuung sind wir gegangen, als die Schule 
geschlossen war und die Kinder zuhause bleiben mussten. 
Wir Kinder wurden da angemeldet, wenn unsere Eltern uns 
nicht betreuen konnten. In der Notbetreuung wurde dann auf 
uns aufgepasst.  
Morgens haben wir zuerst Hausaufgaben gemacht. Danach 
hatten wir dann von 9.00-9.45 Uhr Pause und sind auf 
den Schulhof gegangen. Nach der Pause essen wir dann 
unser Frühstück. Wenn Kinder nach der Pause noch nicht 
mit den Aufgaben fertig waren, konnten sie dann noch 
weiterarbeiten. Die anderen Kinder konnten spielen. Wir 
haben ganz viel gebastelt, geturnt, gepuzzelt und mit Lego 

gespielt. Das durften wir dann auch im Flur machen. Es 
war toll, dass wir mit anderen Kindern zusammen in der 
Schule waren und so viel gebastelt 
und gespielt haben. 
(Kaja, Alparslan und Dennis, 3b) 
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Füllerführerschein 

Endlich war es so weit! Wir haben 
angefangen mit dem Füller zu schreiben. 
Als Erstes haben wir ein Heft bekommen, 
das hieß Füller Diplom Mini. Darin 
haben wir die Teile vom Füller auf-
gemalt und haben Sätze abgeschrieben, 
damit wir lernen, mit dem Füller zu 
schreiben. Wir haben sogar unsere Finger 
in Tinte getunkt und daraus lustige Tiere gemalt. Das war 
lustig. Jedes Kind hatte einen anderen Füller. Bekommen 
haben wir unser Füllerdiplom am 24. und 25.März 2021. 
(Ela, 3a) 
 

Unser neuer 
Spielplatz 

Wir bekommen bald 
einen Spielplatz neben 
unserer Turnhalle. Bei 
IServ konnten alle 
Kinder der Schule an einer Umfrage teilnehmen und 
abstimmen, was für Spielgeräte und Attraktionen wir uns 
für einem neuen Spielplatz wünschen.  
Zur Auswahl standen ganz viele verschiedene Dinge. Die 
Auswertung von der Umfrage hat ergeben, dass ganz viele 
Kinder gerne etwas zum Klettern möchten. Dann möchten 
wir gerne eine Rutsche auf dem Spielplatz. Schaukeln und 
ein Trampolin wünschen sich auch viele Kinder. Es wäre toll, 
wenn der Spielplatz bunt wird und auch ganz viele Blumen 
da sind. Es war klasse, dass es eine Umfrage gab und alle 
Schüler bei der Spielplatzplanung mitmachen konnten. 
Wir hoffen, dass uns der Spielplatz gefällt und viel Spaß 
macht. 
(Sophia D. und Vivian, 3b / Bild Lea, 1a) 
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Der Feueralarm 

In jedem Jahr üben wir den Feueralarm bei 
uns an der Schule. Dieses Jahr kam der 
Feueralarm, während wir einen Test geschrieben 
haben. Jedes Kind stellte sich an die Tür mit 
seinem Aufstellpartner. Wir schlossen erst noch 

die Fenster. Frau Konert zählte uns durch und wir gingen 
nach draußen. Dort stellten wir uns am Sandkasten auf. 
Wir warteten, bis der Alarmton aufgehört hatte und gingen 
dann zurück in die Klassen.  
(Lara und Aleyna, 4a) 
 
Videokonferenzen und IServ 

Während alle Kinder 
Zuhause bleiben mussten 
und nicht in die Schule 
konnten haben wir mit der 
Klasse Videokonferenzen ge-
macht. Bei Videokonferenzen 
sieht man sich über Video-
anrufe. Wir hatten zuerst nur 
einmal die Woche Video-
konferenzen und dann jeden Tag. Das war aber freiwillig. 
Man sollte nur mindestens einmal die Woche dabei sein. In 
der Videokonferenz haben wir uns erzählt, was wir so 
machen, Galgenmännchen gespielt und unsere Hausaufgaben 
besprochen. Wir haben uns auch im Chat unterhalten und 
uns gegenseitig E-Mails geschrieben. Nicht so gut fanden 
wir, dass öfters der Bildschirm gehakt hat. Toll war aber, 
dass wir überhaupt andere Kinder gesehen haben. Am 
schönsten ist es aber wieder mit unserer Klasse gemeinsam 
in der Schule Unterricht zu haben.  
(Joleéna, Sophia B. und Zeynep, 3b) 
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Strickfieber für den guten Zweck 

Im Distanzunterricht hatten wir Viertklässler in Kunst die 
Aufgabe ein Freundschaftsarmband zu stricken. Das Video 
dazu war KLASSE! Alle waren begeistert und strickten drauf 
los, auch die Kinder aus 
anderen Klassen, die 
eigentlich gar kein 
Freundschaftsband machen 
mussten. Beim Arbeiten 
kam uns dann die Idee, 
die Bänder gegen eine 
kleine Spende von 1€ zu 
verkaufen.  Nur was 
sollten wir mit dem Geld 
machen? Schließlich kauften wir neues Pausenspielzeug: Bälle, 
Tennisschläger, Sandspielzeug, Straßenkreide… wir waren 
mächtig stolz!  
(Lynette, 4b und Frau Schratz) 
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Fliegender Stern 

Die dritten Klassen haben das Buch 
„Fliegender Stern “ von Ursula Wölfel 
gelesen. Die Geschichte war besonders 
spannend, weil Fliegender Stern ein 
mutiger Indianerjunge ist. Er ist erst 5 
½ Jahre alt ist, gehört aber schon zu 
den Großen. Er kann Bogen schießen, 
reiten, schwimmen und Dämme bauen. 
Seinen Namen erhielt er, weil eine 
Sternschnuppe bei seiner Geburt am 
Himmel zu sehen war. Fliegender Stern 
machte sich mit seinem Freund Grasvogel 
auf den Weg, um herauszufinden, 
warum die Büffel vertrieben wurden. Wir 
haben von Frau Petry 
bunte Federn bekommen 
und damit haben wir 
uns dann ein Indianer-
stirnband gebastelt. Wir 
haben auch noch einen 
Handabdruck gemacht, 
aus dem wir einen In-
dianerkopf gemalt 
haben mit Federn und 
Stirnband. Aber was ist 
ein Indianer ohne Tipi? 
Darum haben wir noch 
ganz viele gemalt und 
ein Dorf geklebt. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht. 
(Joel und Marie, 3a) 
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ABC-Tüten  

Heute haben wir eine ABC-
Tüte von der Stadtbücherei 
Hamm geschenkt bekommen. 
Da Frau Melone nicht zu uns 
kommen konnte, hat sie uns 
einen Brief geschrieben. Wir 
haben uns sehr über den Brief 
und die Bücher aus der Reihe 
„Zoo der Zaubertiere“ gefreut. 

Weil das Wetter so gut 
war, durften wir draußen 
in den Büchern lesen. Das 
hat großen Spaß ge-
macht. Wir haben etwas 
über ein Känguru im 
Klassenzimmer, über einen 
falschen Zauberer und 
eine kleine Giraffe ge-

lesen. Besonders 
gut gefallen 
hat uns die 
Geschichte vom 
Tierarzt Doktor 
Pinguin, weil 
wir die Pingu-
inklasse sind. 
Danke schön! 
(Barbara Kittel 
mit der 1b)
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Mein Körper gehört mir 

Nun hat es trotz Corona doch 
noch geklappt! 
Die dritten und vierten 
Schuljahre schauten sich das 
Theaterstück „Mein Körper gehört 
mir“ in der Turnhalle an. Es ist 
ein Theaterstück gegen sexuelle 
Gewalt. Es gab bei jeder 
Aufführung einzelne Geschich-
ten. Am ersten Tag haben wir 
von ihnen die erste Strophe 
vom Körpersong gelernt. Es ging 
immer um ein Ja- 
oder ein Nein-Gefühl. 
Bevor wir mit jemanden 
mitgehen, sollen wir uns 
immer die drei Fragen 
stellen: 
1. Habe ich ein JA oder 
ein Nein-Gefühl? 

2. Weiß eine vertraute 
Person, wo ich bin? 

3. Bekomme ich Hilfe, 
wenn ich welche brauche? 

Wenn eine von den Fragen mit 
NEIN beantwortet wird, sollte man 
nicht mitgehen! 
Zum Schluss bekamen wir noch 
einen Tipp: 
Wenn wir ein Problem haben, 
sollen wir einfach diese Nummer wählen: 116 111 
Dort bekommt man immer Hilfe!  
(Annette Schratz) 
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Filmprojekt der 4. Klassen 

Die Theaterpädagogin Frau Althoff 
hat mit unseren Großen der Schule 

ein Video ge-
dreht. Es hat 
gedauert, vieles 
musste mehrmals 
gedreht werden, 
aber es hat den 
Kindern viel Spaß 
gemacht, sie 
haben viel gelernt 
und das Ergebnis 

kann sich sehen las-
sen. Hier einige Aus-
schnitte: 
(Annette Schratz) 
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Sommerolympiade der vierten Klassen –   
unser Abschlussfest 

Das Abschlussfest in diesem Jahr fand etwas 
anders statt als sonst. Aufgrund der 
Corona-Situation hatten sich die Verant-
wortlichen überlegt, dass beide vierten Klassen 
gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen auf 
dem Schulhof Abschluss feiern sollten. Es 
gab eine lustige Sommerolympiade mit vielen 
Stationen: Zielschießen mit Wasserpistolen, 
Schwamm-Dart, Tauziehen, Speerwerfen mit 
Stöcken und vielem mehr. Das Wetter hat 
auch mitgespielt und alle hatten viel Spaß!  
(Elisabeth Konert) 
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Ich glaub, es spukt 

In der Klasse 2a und 2b 
standen die letzten beiden 
Wochen vor den Sommerferien 
ganz im Zeichen von 
Gespenstern, Hexen und Fa-
belwesen. Begonnen haben wir 
unsere Gespensterwochen damit, 
Gespenster zu zeichnen, um 
damit unsere eigenen Lese-
zeichen zu basteln. Die Lesezeichen brauchten wir 
für unser Buch „Das Schlossgespenst “, welches wir 
gemeinsam gelesen haben. Das kleine Gespenst stellt 
zusammen mit seinen Freunden im Schloss so 
allerlei Unsinn an. Da werden ganze Wände bunt bemalt, sogar 
Katzen und Hunde bleiben nicht verschont. Das gemeinsame Lesen 
hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Zu jedem Kapitel haben 
wir in unserem Lesetagebuch geschrieben, gerätselt und gemalt.  
Besonders gut gefallen hat uns allen unser Gespenster-Lied „Auf 
Burg Spukifenster“. Beim ersten Hören bekamen einige Kinder sogar 
eine richtige Gänsehaut. Wir haben Bewegungen zum Lied eingeübt 
und konnten unseren Partner zur Musik massieren.  
Aber nicht nur im Deutsch-, Musik- und Kunstunterricht war 
es in dieser Zeit besonders gruselig. Sogar in Mathe begegneten 
uns Hexen, Spinnen und andere Fabelwesen. Da wir richtige Ein-
maleins-Experten werden wollten, haben wir uns in das Land 
der Einmaleins-Zauberei begeben. Dort versteckten sich die 
Malaufgaben plötzlich in Hexenkesseln, Krötenbeine wollten multi-
pliziert werden und Geteiltaufgaben klebten in Spinnennetzen fest.  
Auch in unseren Klassenräumen begegneten uns überall Gespenster. 
Mit Wasserfarben, schwarzem Tonpapier und viel kreativem 
Geschick haben wir Gespenster vor einem blutroten Nachthimmel 
gestaltet.  
Uns allen haben die beiden Gespensterwochen vor den Ferien viel 
Spaß gemacht und es war ein toller Abschluss für unser zweites 
Schuljahr.                
(Karina Kämmerling)  
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Wer war eigentlich Ludwig von Vincke? 

Ludwig von Vinckes voll-
ständiger Name war Friedrich 
Ludwig Wilhelm Philipp 
Freiherr von Vincke. Er 
wurde am 23.12.1774 in 
Minden geboren und starb 
am 2.12.1844 in Münster. 
Die Familie von Vincke war 
ein altes Adelsgeschlecht. 
Eigentlich machten die 
Jungen der Familie beim 
Militär Karriere, aber Ludwig 
entschied sich dagegen. Nach 
Schule und Studium trat er 
in den preußischen Staats-
dienst ein. Er arbeitete zu-
nächst in Berlin, Minden und 
Aurich. 1804 wurde er Präsident der Kriegs- und 
Domänenkammer in Münster und Hamm. Freiherr vom Stein, 
sein Vorgänger in diesem Amt, war in Berlin zum Minister 
ernannt worden. 
Als Preußen 1806 den Krieg gegen Napoleon verloren hatte, 
floh Ludwig nach England. Dort lernte er das englische 
Verwaltungssystem kennen. Nach seiner Rückkehr setzte sich 
Ludwig zum Beispiel für die kommunale Selbstverwaltung der 
Städte ein. Auch setzte er die Abschaffung der Leibeigen-
schaft und der Erbuntertänigkeit durch. 
1810 heiratete er, ein Jahr später wurde sein Sohn Georg 
geboren. 
Als 1815 die Provinz Westfalen gegründet wurde, wurde 
Ludwig von Vincke zum Oberpräsidenten ernannt. Diesen 
Posten behielt er bis zu seinem Tod. Mehrfach schlug er 
Ministerposten aus. 
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Es gelang ihm, die über zwanzig verschiedenen Einzelstaaten 
zwischen „Weser und Rhein“ zu einem Staatsgebilde Westfalen 
zu einen. 
Ludwig von Vincke sorgte dafür, dass Bodenschätze gefördert, 
Flüsse (z. B. die Lippe) schiffbar gemacht und Landstraßen 
gebaut wurden. Er ließ Schulen bauen und Lehrer ausbilden; 
er errichtete  
Krankenhäuser und kümmerte sich um die Wohlfahrt des 
Volkes. 
Gegen Jedermann war er mild und leutselig, liebenswürdig 
auch gegen die Ärmsten und gerecht gegen alle. Er war so 
beliebt, dass man ihn überall schlichtweg den ”„alten Vincke”“ 
nannte. 
1844 starb er nach einem Unfall an einem Schlaganfall. 
 

 
(Familenportrait von 1926; vor dem Tisch: Friedrich (1824–1901) 
(links), Karoline (1822–1855); in der hinteren Reihe von links: Ernst 
(1819–1856), Ludwig (1747–1844, Vater) Wilhelmine (1817–
1888), Eleonore von Syberg (1788-1826, Mutter), Friedrich von 
Syberg, Georg (1811–1875) und Gisbert (1813–1892))
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Eine Geschichte, die man sich über von Vincke erzählt… 

Vincke trat an einem 
frühen Morgen in eine 
im Bezirk Münster 
gelegene Stadt, um 
mit dem Bürgermeister 
wichtige Angelegen-
heiten zu besprechen. 
Er schritt durch die 
geöffnete Haustür und 
gelangte geradewegs in 
die Küche, wo das 
Dienstmädchen am 
Herde stand und die 
Morgensuppe bereitete.  
»Guten Morgen, mein Kind« -, begann der Eintretende. »Ich 
wünsche den Herrn Bürgermeister zu sprechen.«  
Die Magd schaute den bestaubten Mann im schlichten Anzug 
verwundert an und sagte dann schnippisch: »Ach was, der 
Herr Bürgermeister schlafen noch; kommen Sie in zwei 
Stunden wieder.«   
»Das geht nicht, ich muss Ihren Herrn gleich sprechen.« 
 »Aber ich sagte Ihnen doch bereits, der Herr Bürgermeister 
schlafen noch und ich darf ihn nicht wecken!«  
»Und ich wiederhole Ihnen, dass ich in sehr wichtiger 
Angelegenheit mit Ihrem Herrn sprechen muss. Gehen Sie 
nur hinein und wecken Sie den Herrn Bürgermeister.«  
»Sie sind aber wirklich sehr zudringlich«, sagte die Magd, »nun 
gut, ich werde es dem Herrn melden, wenn Sie warten 
wollen, bis die Suppe fertig ist, die mir sonst anbrennen 
würde.«  
»Wenn es weiter nichts ist«, erwiderte der Präsident, »so kann 
ich ja so lange rühren, bis Sie zurückkehren.«  
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»Na ja, wenn Sie das tun wollen, so will ich den Versuch 
machen, natürlich auf Ihr Risiko.« - Und dem Fremden den 
Kochlöffel überlassend, welchen derselbe geschickt handhabte, 
eilte die Magd fort. An der Türschwelle fragte sie noch 
schnell nach dem Namen. Das Mädchen eilte hinaus und 
der Oberpräsident rührte die Suppe. 
Als der Bürgermeister vernahm, Vincke aus Münster sei da, 
fuhr er wie der Blitz aus dem Bett empor.  
»Wo ist der Herr?«, fragte er ganz verwirrt. –  
»Nun, er rührt in der Küche die Suppe, damit sie nicht 
anbrennt.«  
»Um des Himmels Willen! Sofort hinaus und führe den 
Herrn Oberpräsidenten sofort in das beste Zimmer.«  
Das Mädchen fand den Fremden im Begriff, die Suppe vom 
Feuer zu nehmen und stammelte eine Menge von 
Entschuldigungen. 
»Schon gut, mein Kind«, erwiderte der Präsident, »die Suppe 
ist eben fertig. Ich habe sie nicht anbrennen lassen!«  
 
(Quellen:  

• https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Vincke 

• https://www.lwl.org/westfaelische-

geschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=3

39 

• https://www.lwl.org/westfaelische-

geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=161&url_ta

belle=tab_medien 

• http://www.vincke-realschule.de/Unsere-Schule/Geschichte/) 

 
(Elisabeth Konert) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Vincke
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=339
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=339
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=339
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=161&url_tabelle=tab_medien
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=161&url_tabelle=tab_medien
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=161&url_tabelle=tab_medien
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VVS-Gitter-Rätsel 

In dem Buchstabengitter sind 12 Begriffe rund um unsere 
Schule versteckt.  
Alle sind senkrecht. Kannst du sie finden? 
 

 
Lösung: 

 
(Adina Bitter) 

Lehrer, Stift, lesen, Tafel, Smokey, Bücher, Radiergummi, 
Schulhof, Lineal, OGS, Pause, Kinder 
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Sommer-Gitter-Rätsel 

In dem Buchstabengitter sind 12 sommerliche Begriffe 
versteckt.  
Alle sind waagerecht. Kannst du sie finden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösung: 

 
(Adina Bitter) 

Blume, Meer, Eis, Sonne, baden, reisen, See, Ferien, Blüte, 
Blätter, Gras 
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Labyrinth 

 
Hilf den beiden Kindern, den 
Weg zur Schule zu finden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(http://www.mazegenerator.net/) 
 
(Elisabeth Konert) 
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Mini-Sudoku 1 



S e i t e  43          P i n g  P o n g - E x p r e s s  
 

Mini-Sudoku 2
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Sudoku 1
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Sudoku 2
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Witze
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Sollten Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein 
bekommen haben, so sprechen Sie uns einfach an oder gehen auf 
die Homepage der Von-Vincke-Schule. Dort steht im Bereich 
»„Förderverein”“ die Beitrittserklärung zum Download bereit. 
 

Danke an alle Mitglieder des Fördervereins!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Haben Sie schon unsere Homepage besucht?  

www.von-vincke-schule.de 
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