
 

 

1 Inhaltsverzeichnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 Inhaltsverzeichnis 

Bild:  Yade Kurt 
(1. Platz beim Malwettbewerb zum Thema 
"Was findest du schön?") 



 

 

3 Inhaltsverzeichnis 

Einschulungsklasse 1a .......................................................... 5 
Einschulungsklasse 1b .......................................................... 6 
Abschlussklasse 4a .............................................................. 7 
Abschlussklasse 4b .............................................................. 8 
Das Kollegium der Von-Vincke-Schule................................ 9 
Der Förderverein der Von-Vincke-Schule .......................... 10 
Vorstellung unserer Schulsozialarbeiterin  Frau Porsch ............. 11 
Vorstellung unserer Schulverwaltungsassistentin  Frau Krutmann . 11 
Patenstunden 1a und 4a ................................................... 12 
Brotdosen und Warnwesten zum Schulstart ........................... 13 
Schulwegbegehung mit der Polizei ........................................ 14 
Radfahrtraining in den vierten Klassen.................................. 15 
Fahrradprüfung der 4a und 4b .......................................... 16 
Kommunion 2021 ............................................................ 17 
Erntedankfest ................................................................... 18 
Der Turnwettkampf 2021 ................................................. 19 
St. Martinsfeier auf dem Schulhof ...................................... 20 
Herbst-Mandalas ............................................................. 21 
Emil Erdmann.................................................................. 21 
In der Weihnachtsbäckerei… ............................................... 22 
Ein letztes Weihnachtsbacken der 4a ................................... 22 
Die Weihnachtsschmückerei ................................................. 23 
Adventsfeier auf dem Schulhof ........................................... 23 
Forscherwoche “”Die vier Elemente” ....................................... 24 
Projektwoche .................................................................... 26 
Die tolle Projektwoche ....................................................... 26 
Die Projektwoche des  2. Schuljahres .................................. 27 
Themenwoche - Vier Elemente (Klasse 4a) ........................ 28 
Kinderhospiztag ................................................................ 29 
Karneval in der 1b .......................................................... 30 
Karneval in der 1a .......................................................... 31 
Karneval in der 3a .......................................................... 31 
Welttag des Buches -  Besuch der Buchhandlung „Leseliebe“ .... 32 
Patenstunde auf dem Spielplatz .......................................... 33 
Unsere Patenstunden mit der 1b ......................................... 34 
Ausflug zum Spielplatz ..................................................... 34 
Kwiatkowski ...................................................................... 35 
Rezepte schreiben ............................................................. 35 
Schulausflug nach Hagen ins LWL-Museum .......................... 36 



 4 Inhaltsverzeichnis 

Die Schmiede .................................................................. 37 
Workshop Gießerei ........................................................... 37 
Garten AG ...................................................................... 38 
Ipad-AG ....................................................................... 38 
Die Hunde-AG ............................................................... 39 
Kunst AG ........................................................................ 39 
Schülerparlament .............................................................. 40 
Hüttendienst ..................................................................... 40 
Streitschlichter ................................................................. 41 
Wir sind Schulsanitäter ..................................................... 41 
Müllsammelaktion ............................................................. 42 
Lesespaziergang draußen..................................................... 43 
Ostereiersuche .................................................................. 43 
Dankgottesdienst der Kommunionkinder .................................. 43 
Autofasten ....................................................................... 44 
Bewegungspass .................................................................. 44 
Der Malwettbewerb ........................................................... 45 
Mathe-Wettbewerb und Känguru-Wettbewerb ...................... 46 
Sportmotorischer Test ....................................................... 47 
Kinderstimmen zur OGS… ................................................. 48 
Fotos aus der OGS… ....................................................... 49 
Jedem Kind ein Instrument ................................................. 50 
Das Radfahrtraining .......................................................... 51 
Klassenfahrt 4a ............................................................... 52 
Klassenfahrt 4b zum Ponyhof ............................................. 54 
Walddetektive der vierten Klassen ........................................ 56 
Theaterstück MEHR MEHR MEHR ........................................... 57 
Sportfest mit Sponsorenlauf ............................................... 58 
Das neue Schullied ........................................................... 59 
Die Klasse 1b im Maxipark................................................ 60 
Abschiedsfeier der Klasse 4a............................................... 61 
Abschiedsfest der 4b ......................................................... 62 
Besuch von Frau Melone .................................................... 63 
Theaterwoche der vierten Klassen ........................................ 64 
Theaterstück der vierten Klassen .......................................... 66 
Witze ............................................................................ 67 
Sudoku ........................................................................... 67 
 



P i n g  P o n g- E x p r e s s   S e i t e  5  
 

Einschulungsklasse 1a 
Klassenlehrerin Frau Konert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline Baum 

Mabel Beckert 

Sophia Dormann 

Özcan Eryeralan 

Ella Hirsch 

Jayden Hohn 

Jakob Kittel 

Johanna Langer 

Milan Marienfeld 

Liliana Myca 

Noah Philipp 

Ensar Pilavci 

Darian Reimer 

Kacper Rozmyslowicz 

Jette Rüsenberg 

Charlotte Sand 

Leonie Scholz 

Laura Stamm 

Lotta Tirpitz 

Kuzey Toprak 

Aras Tozlu 

Victoria Urban 

Matthias Weber 

Nico Wohlrath 

Aras Zengin 



S e i t e  6   P i n g  P o n g - E x p r e s s  
 

Einschulungsklasse 1b 
Klassenlehrerin Frau Schratz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lia-Sophie Ahlke 

Taylan Alacam 

Nick Artmann 

Nico Bergmann 

Matteo Bledowski 

Tom Ehrlich 

Emely Ekiert 

Mia-Sophie Franke 

Sophia Gickel 

Lisa Hümmling 

Emily Janta 

Leona Johannes 

Elif Karakaya 

Mikail Kilic 

Ilay Knels 

Lena Langlott 

Til Niehoff 

Mia Nuß 

Lilly Reisner 

Sophia Rexeisen 

Jonas Rzeha 

Sandro Santoro 

Lucas Switula 

Loran Taskiran 

Anna Weinandy 

Cayden Wunderlich 



P i n g  P o n g- E x p r e s s   S e i t e  7  
 

 

Abschlussklasse 4a 
Klassenlehrerin Frau Petry

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mia Bartsch 

Till Bilkic 

Marie Bischof 

Tayler Brehm 

Can Ceran 

Joycée Ehret 

Joel Ekiert 

Romy Franke 

Jason Gnida 

Luka Hümmling 

Noah Johannes 

Laura Knauber 

Elias Knels 

Ariadna Kovalova 

Buglem Küren 

Yade Kurt 

Leni Landeck 

Antonia Malonek 

Luana Mirsakarimi 

Leon Musch 

Simon Pientka 

Larissa Reher 

Lidia Riel 

Franziska Rinne 

Greta Rüscher 

Ela Sezer 

Lukas Wagner 

Florentina Westerkofort

, 



S e i t e  8   P i n g  P o n g- E x p r e s s  
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Das Kollegium der Von-Vincke-Schule 

 
von links nach rechts: Frau Baier, Frau Hildebrand (I-Helferin), Frau 

Chojka (I-Helferin), Frau Bußmann, Frau Stilling, Frau Rüth, Frau 

Kämmerling, Frau Schratz, Frau Porsch (Schulsozialarbeiterin), Herr 
Steinbring (Sozialpäd. Fachkraft), Frau Böckmann (z. Zt. Elternzeit), 

Frau Krutmann (Schulverwaltungsassistenz), Frau Rittscher-Schindler, 
Frau Özcelik, Frau Petry, Frau Konert, Frau Bitter, Frau Große-Holz 

(es fehlen: Frau Kittel, Herr Goebbels, Frau Giesbrecht) 
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Der Förderverein der Von-Vincke-Schule 
1994 wurde der Förderverein der Von-Vincke-Schule 

gegründet. Im Mittelpunkt steht seither die Unterstützung des 

Schullebens – auf vielfältige Weise. Das letzte Großprojekt war 

die Teilfinanzierung des Klettergerüsts 2018.  

Im Schuljahr 2022/23 hilft der Förderverein, das Zirkus-

Projekt zu unterstützen. 

Regelmäßige Projekte werden vom Förderverein ebenfalls getragen. 

So kann Dank Förderverein z. B. die regelmäßige Aktion „̈Mein 

Körper gehört mir« durchgeführt oder die Teamgeister-Hefte 

angeschafft werden. Auch diese Schülerzeitung“ könnten Sie ohne 

den Förderverein 

nicht in den Händen 

halten, da dieser die 

Druckkosten 

übernimmt.  

 

Treten Sie dem 

Verein bitte auch 

bei, denn nur durch 

die Mitarbeit zahl-

reicher Eltern, ihrem 

Jahresbeitrag und 

ihrem Engagement 

wird viel Gutes 

getan. Dieses Enga-

gement der Eltern 

trägt maßgeblich zum 

Schulalltag bei! 
(Elisabeth Konert)

Der Vorstand: 
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 Artmann (1. Kassenprüferin) 
Frau Reher-Tietz (2. Kassenprüferin) 
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Vorstellung unserer Schulsozialarbeiterin  
Frau Porsch 

Seit dem 01.02.2022 bin ich zusätzlich zu 
den flexiblen Hilfen  mit einer halben Stelle 
als Schulsozialarbeiterin an der Von-
Vincke-Schule tätig. Der Einsteig fiel mir 
nicht schwer, weil ich sowohl die Kinder als 
auch die Lehrkräfte schon kannte. Neben  der 
Schülersprechstunde unterstütze ich einige 
Kinder zeitweise im Unterricht. In den 
Osterferien habe ich ein offenes Ferienangebot 
durchgeführt. Ebenso habe ich die Klassenfahrt 
der 4er begleitet. Vor den Sommerferien 
werden noch die Streitschlichter für das neue 

Schuljahr ausgebildet. Zum Start in das neue Schuljahr möchte 
ich Sie gerne zu einem offenen Elterntreff am 23.08.2022 um 
08:00 Uhr einladen. 

(Reinhild Porsch)  
 
 

Vorstellung unserer Schulverwaltungsassistentin 
 Frau Krutmann 
Mein Name ist Anika Krutmann und seit 
dem 10.01.2022 darf ich die Von-
Vincke-Schule tatkräftig unterstützen. 
Zu meinen Hauptaufgaben gehört die 
Pflege der Technik und die Verwaltung 
unserer Homepage. Sollten Sie 
Schwierigkeiten oder Fragen (IServ, Anton 
etc.) haben, dürfen Sie sich gerne unter 
anika.krutmann@grvv-hamm.de an mich 
wenden. Ebenso natürlich auch bei 
Anregungen oder Ideen. Auch kann es sein, 
dass Sie mich mal am Telefon haben, da 

ich ab und zu unser Sekretariat unterstütze. 
(Anika Krutmann) 
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Patenstunden 1a und 4a 
Am 20.08.2021 haben wir 
vierten Klassen unsere Patenkinder 
aus dem neuen ersten Schuljahr 
kenngelernt. Wir standen in einem 
großen Kreis und die Patenkinder 
haben sich vor uns gestellt und 
somit gezeigt, dass sie uns als 
Paten wählen. Manche Kinder 
waren am Anfang etwas 
ängstlich, konnten sich am Ende 
doch entscheiden. Wir haben 
Steckbriefe bekommen, die wir 
gegenseitig ausfüllen sollten. 
Außerdem sollten wir ein Foto 
unseres Paten darauf kleben. An 
einem Tag haben wir die neuen 
Erstklässler in der Turnhalle mit 
einer kleinen Aufführung 
begrüßt. Dort haben wir 

gesungen, Gedichte aufgesagt und 
etwas vorgeführt. Bei den 
Patenstunden haben wir den 
Kleinen den Schulhof und die 
Schule gezeigt, mit der ANTON 
App gearbeitet, mit den Kleinen 
gelesen, auf dem Schulhof gespielt 
und haben einen Ausflug auf einen 
Spielplatz gemacht und ganz viel 
gespielt. In 
den Pausen 
passen wir 
auf die Paten 
auf und 
spielen mit 
ihnen. 

(Romy, Marie und Greta, 4a) 
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Brotdosen und Warnwesten zum Schulstart 
Alle 51 Schulanfänger erhielten am 25.08. eine Brotdose von 

der Stadt Hamm. Dazu war Oberbürgermeister Marc Herter mit 

einigen Vertretern der Stadt extra 

zur Von-Vincke-Schule ge-

kommen. Die Erstklässler freuten 

sich riesig über die Brotdosen und 

strahlten mit der Sonne um die 

Wette. 

Pünktlich vor der dunklen Jahres-

zeit erhielten die Kinder auch 

Sicherheitswesten von der 

Spadaka Bockum-Hövel. 

Damit können sie nun gut ge-

sichert gegen die Dunkelheit den 

täglichen Schulweg antreten. 

Auch dieses Geschenk kam bei 

allen Kindern gut an. 

(Elisabeth Konert) 
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Schulwegbegehung mit der Polizei 
Am 31. August kam der 

Polizist Herr Sick zu uns 

in die Schule. Gemeinsam 

mit ihm unternahmen 

beide ersten Klassen einen 

kleinen Spaziergang in die 

Umgebung der Schule. An 

verschiedenen Stellen 

übten wir, wie man die 

Straße überquert: links 

schauen, rechts schauen 

und noch einmal links 

schauen. Wenn kein 

Auto kommt, darf man 

die Straße überqueren. 

In Paaren überquerten 

wir bei der Fuß-

gängerampel die 

Hauptstraße. Auch hier 

soll man erst schauen, 

ob die Autos tatsächlich 

anhalten, bevor man 

losgeht. 

Auf dem Rückweg 

mussten wir auf der 

sicheren Seite des Bür-

gersteigs gehen und nicht 

zu nah an die Fahrbahn 

kommen. 

(Elisabeth Konert) 
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Radfahrtraining in den vierten Klassen 
Wir haben das Radfahrtraining gemacht, damit wir sicher auf 

der Straße fahren können und unsere Radfahrprüfung bestehen. 

Das Radfahrtraining hat schon in der 3. Klasse stattgefunden und 

wurde dann Anfang der 4. Klasse weitergemacht. Wir haben 

zuerst auf dem Schulhof geübt, um dann sicher und vorsichtig 

im Straßenverkehr zu fahren. Wir haben auch ein paar Spiele 

mit dem Rad gespielt, zum Beispiel „Schattenfahren“, „Abklatschen“ 

und „Feuer, Wasser, Blitz“. Beim Schattenfahren sind zwei Kinder 

hintereinander hergefahren und der hintere musste immer genau 

dasselbe machen wie sein Vordermann. Bei „Feuer, Wasser, Blitz“ 

hat Frau Große Holz immer die einzelnen Wörter als Kommandos 

gerufen und dann mussten wir die ganz schnell machen. Bei Blitz 

musste man zum Beispiel ganz schnell anhalten und vom Fahrrad 

springen. Es kam auch die Polizei zu Besuch zum Radfahrtraining. 

Die Polizei hat unsere Fahrräder kontrolliert, ob sie verkehrssicher 

sind. Der Besuch hat auch mit uns geübt, nicht nur auf dem 

Schulhof, sondern auch Rechts- und Linksabbiegen auf unserer 

Radfahrstrecke. Das Radfahrtraining hat uns gut gefallen. 

(Alparslan, Melissa-Dilara und Sophia B., 4b) 
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Fahrradprüfung der 4a und 4b 
Am 30.09.2021 

war die schriftliche 

Fahrradprüfung. 

Wir haben einen 

Bogen bekommen, 

auf dem Bilder 

waren und man 

Fragen beantworten 

musste. Am 06.10.2021 war 

die praktische Prüfung. Wir 

sind morgens mit dem Fahrrad 

zur Schule gekommen und 

haben uns aufgestellt. Dann 

hat die Prüfung angefangen. 

Wir sind immer zu zweit die 

Strecke gefahren. Erst alle 

Kinder der 4a, dann alle Kinder der 4b. Nach der Prüfung kam 

die Polizistin in unsere Klasse und hat uns die schriftlichen Bögen 

zurückgegeben und gesagt, wer bestanden hat. Einige Kinder hatten 

bei der schriftlichen 

und der praktischen 

Prüfung null Fehler 

und haben einen 

Wimpel bekommen. 

Wir haben uns alle 

sehr gefreut. Jetzt 

dürfen wir alleine mit 

dem Fahrrad zur 

Schule fahren. 

(Till und Lukas, 4a)
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Kommunion 2021 
Wir Kommunionkinder haben als 

Erstes beim Kommunionsunterricht 

mitgemacht. Da haben wir eine 

Kerze mit unseren Anfangs-

buchstaben aus Wachs gemacht. 

Das Thema für dieses Jahr war 

„”Wir sind ein Teil in Gottes 

Puzzle«“. Draußen hinter der 

Pankratiuskirche haben wir Fotos 

für unser Fotopuzzleteil gemacht. 

Wir haben die Karte zu einem 

Puzzleteil geschnitten, haben sie 

bemalt und beklebt. Zum Schluss 

haben wir unser Foto auf das 

Puzzleteil geklebt. Unsere Feier wurde 

wegen Corona verschoben. Wir durften 

erst im September gehen. Als wir am 

Tag der Kommunion in der Kirche 

waren, haben wir zum ersten Mal eine 

Hostie, ein kleines rundes Esspapier 

bekommen. Dann wurden wir gesegnet 

und gingen auf die Wiese hinter der 

Kirche, um ein Foto zu machen, das 

nachher in der Zeitung landete. Am 

Montag kam dann der Rest der 

Klasse zu unserem Dankgottesdienst. 

Wir mussten an dem Tag nicht zur 

Schule. Die anderen haben an dem 

Tag ein Eis gegessen und Spiele 

gespielt. 

(Antonia, Larissa und Florentina, 4a) 
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Erntedankfest 
Am 08.10.2021 war Erntedankfest für die vierten Klassen in 
der Stephanus Kirche. Wir haben Gott gedankt und gebetet. Wir 
(Luka und Sophia D.) waren Messdiener. Wir hatten einen weißen 
Umhang und ein grünes Ministrantengewand an. Außerdem hatten 
wir eine Kette mit einem roten Kreuz um. Wir haben in der 
Nähe des Pastors gesessen und die Bibel festgehalten. Wir haben 
gesungen und eine Geschichte gehört. Zwischendurch haben wir 
dem Pastor Wasser und Hostien gereicht. Es war ein schönes 
Erntedankfest. 

 (Luka, 4a und Sophia, 4b) 
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Der Turnwettkampf 2021 
Ein paar Wochen vor dem Wettkampf haben wir immer montags 
geübt. Wir sind immer mit Seilchen springen angefangen. Wir 
haben einen Handstand an der Wand geübt. Wir haben dazu 

noch geübt, Taue hoch zu klettern. 
Wir haben am Reck Rollen und 
Aufschwünge geübt. Wir haben auch 
Bock springen geübt. Wir haben alles 
mit Frau 
Bitter geübt. 
Es waren 
Kinder aus 
dem 3. und 
4. Schuljahr 
dabei. 
(Luana und 
Yade, 4a) 
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St. Martinsfeier auf dem Schulhof 
Am 11.11.2021 haben einige Kinder 
aus unserer Klasse das St.-
Martins-Stück aufgeführt. Lilli und 
Leia aus der 4b haben die 
Martinsgeschichte vorgelesen und wir 
haben sie nachgespielt. Luka war 
Sankt Martin und Greta sein Pferd. 
Es gab einen Bettler (Marie) und noch 

andere Leute. Alle Kinder 
der Schule haben sich in 
einen großen Kreis auf-
gestellt. In der Mitte war 
eine große Feuerschale und 
wir haben das Lied St. 
Martin zusammen gesungen. 
Die Aufführung war sehr 
schön. Zum Schluss haben 
alle Kinder der Schule eine 
Zuckerbrezel bekommen. 
Einen Tag später haben wir 
das Stück noch in der 
Kirche aufgeführt. 

(Florentina, 4a) 
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Herbst-Mandalas 
Im Herbst 2021 haben die 
Erstklässler im Kunstunterricht 
Mandalas selbst gestaltet. In 
kleinen Gruppen wurden auf dem 
Schulhof viele Naturmaterialien 
gesammelt und anschließend im 
Kreis zu einem Mandala 
angeordnet. Manchmal hat sich 
der Wind eingemischt und die 
Ideen wurden neu angeregt. Einige 
Kinder haben die Mandalas auch 
in der sich anschließenden Pause 
noch bewacht, damit sie nicht 
zerstört wurden. Es 
hat allen viel Spaß 
gemacht. 
(Annette Schratz)  

 

 
 

Emil Erdmann 
Unsere Klasse 1b ist mit dem Erdmännchen Emil Erdmann 
zusammen eingeschult worden. Er tröstet uns, wenn wir traurig 
sind, hilft uns, lacht mit uns und gibt uns sogar manchmal 

Tipps. Alle lieben Emil 
und viele Kinder unserer 
Klasse haben nicht nur 
einen Emil zuhause. 
Emil hat das Herz aller 
für sich gewonnen, denn 
er ist ein guter Klass-
enfreund.  

(Emily, Mia F., 1b, 
und Frau Schratz) 
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In der Weihnachtsbäckerei… 
Am 1. Dezember verwandelte sich unser Klassenraum in eine 
Backstube. Einige Eltern hatten dafür zuhause einen Plätzchenteig 
vorbereitet und den Kindern mitgegeben. Weil immer noch strenge 
Corona-Regeln galten, konnten leider keine Eltern dabei sein. 
Aber Herr Steinbring war ein toller Elternersatz: Er unterstützte 
uns beim Teig ausrollen, ausstechen und verzieren. Ein riesiger 

Vorrat Plätzchen entstand, von dem 
wir jeden Tag in der Frühstückspause 
bis zu den Weihnachtsferien naschen 
konnten… 
Alle waren sich einig, dass so etwas 
Tolles jedes Jahr stattfinden soll! 

(Elisabeth Konert) 
 

Ein letztes 
Weihnachtsbacken der 4a 
Am 02.12.2021 hat die 4a in 
der OGS gebacken. Frau Petry war 
leider krank, wurde aber von Frau 
Rüth vertreten. Frau Sobolewski 
aus der OGS war auch dabei. Als 
Erstes wurden alle Backutensilien 
in die OGS gebracht und auf die Tische verteilt. 
Dann konnte es schon losgehen. Alle haben 
fleißig gebacken. Als Erstes haben wir den Teig 
ausgerollt und die Plätzchen ausgestochen. 
Danach haben wir die ausgestochenen Plätzchen 
verziert und in den Ofen geschoben. Dann haben 
wir die OGS aufgeräumt. Danach sind wir 
zurück in die Klasse und haben ein erstes 
Plätzchen an unserem Platz verzehrt. Es war 
ein schöner Tag, aber es war leider unser letztes Weihnachtsbacken 
an dieser Schule. Wir würden es gerne wiederholen. Wir hoffen, 
dass diese Tradition an der Schule nie aufhört. 

(Leni und Yade, 4a) 
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Die Weihnachtsschmückerei 
An einem Freitag im Advent durften wir in 
der Förderstunde den Hausflur und die 
Fenster weihnachtlich schmücken. Wir haben 
auch den Tannenbaum mit Kugeln und 
Watte und Lichterketten geschmückt. Unter 

den Tannenbaum durften wir auch Geschenke 
legen, die aber leider nicht echt waren. Und 
das coole war, dass jeder sich mehrere Sachen 
aus der Pappkiste nehmen durfte und damit 
die Fenster schmücken durfte. Den 
Adventskalender durften wir auch auf die 
Decken legen. Dafür mussten wir mal keine 

Mathe machen. Das hat Spaß gemacht. 
(Antonia, 4a und Lilli, 4b) 

 

Adventsfeier auf dem 
Schulhof 

Am 22.12. haben wir, die 4a, ein 
Krippenspiel auf dem Schulhof 
aufgeführt. Die Hauptrollen haben 
Marie und Lukas gespielt (Maria und 
Josef). Es haben noch ganz viele 
andere Kinder mitgespielt, und zwar 
Mia, Greta, Larissa, Franziska, Joel, 

Leni, Romy und Till. Und aus der 4b haben Melissa Kow. und 
Lejs dabei die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Wir, also eigentlich 
Frau Bitter, hat den wunderschönen riesigen Adventskranz gebastelt 
und geschmückt. Er lag mitten auf dem Schulhof und wir standen 
alle drum herum. Außerdem haben wir noch Weihnachtslieder 
gesungen. Frau Bußmann hat sehr schön mit dem Akkordeon 
gespielt. Mit einer Drohne wurde dann noch ein Foto von der 
ganzen Schule und dem Kranz gemacht. Es war sehr kalt, aber 
trotzdem hat es Spaß gemacht. 

(Joyceé, Joel, Lidia, 4a) 
, 
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Forscherwoche “”Die vier Elemente” 
In der Woche vom 

31.01.-04.02. stand 

bei uns an der Von-

Vincke-Schule alles unter 

dem Motto „“““”Die vier 

Elemente”“. Am Montag 

besuchte uns Dr. Sascha 

Ott mit einer spektakulären 

Wissenschaftsshow. 

Zu allen vier Bereichen Feuer, 

Wasser, Luft und Erde führte 

er interessante Versuche durch: 

Wasser blieb im Glas (auch 

wenn man es umdrehte), eine 

Luftrakete wurde durch Druck 

hochgeschossen und auch ein 

richtiges Feuer fehlte natürlich 
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nicht. Dr. Ott zeigte uns, was 

passiert, wenn man brennendes 

Fett mit Wasser löschen will. 

Die große Flamme hat uns 

alle erschreckt! 

 

Jede Klasse beschäftigte sich an 

den folgenden Tagen dann 

intensiv mit den vier 

Elementen. 

 

In den Klassen 1a und 1b machten 

wir viele Versuche: wir überprüften, 

welche Dinge schwimmen und welche 

sinken. Oder wir versuchten, Luft aus 

einem Glas in ein anderes Glas umzufüllen. Wir 

bastelten Rennraupen, die wir mit Strohhalmen zum 

Kriechen brachten und stellten Papierflieger her. Kresse 

wurde eingepflanzt und geerntet. Am Feuertag 

probierten wir, welche Dinge brennen und welche nicht 

brennen und jeder von uns 

zündete ein Streichholz an.   

Es war eine interessante 

und abwechslungsreiche 

Woche! 

(Elisabeth Konert)
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Projektwoche 
Die Klasse 3b hat eine Projektwoche zu 
den vier Elementen gemacht. An einem 
Tag war das Thema Wasser. Als erstes 
haben wir in der Klasse verschiedene 
Versuche mit Wasser an Stationen 
durchgeführt. Danach haben wir ein Glas 
mit Wasser bekommen und haben uns in 

4 Gruppen aufgeteilt. Sofort haben wir 
Zuckerwürfel hineingegeben und mussten mit 
einem Löffel lange rühren. Wir sollten prüfen, 
wie viele Zuckerwürfel sich im Wasser 
auflösen können. Bei uns waren es über 
dreißig Stücke Zucker. Anschließend durften 

wir das Zuckerwasser sogar probieren. Es war ziemlich süß. Am 
Ende des Tages haben wir mit Salzwasser auch noch Bilder 
gemalt. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht! 

(Mayleen und Viktoria, 3b) 
 

Die tolle Projektwoche 
In der Projektwoche gab es jeden Tag 
ein anderes Thema. Am Donnerstag 
stand das Thema Erde an. Wir haben 
Blumentöpfe mit bunten Farben angemalt 
und sie später mit Erde befüllt. 
Anschließend haben wir Kresse in die Blumentöpfe 
gestreut. Wir sind auch nach draußen gegangen 
und waren an einem Feld, an einem Maul-
wurfhügel, an einem Busch und am Sandkasten, 
um Erdproben zu nehmen. Anschließend sind wir 
rein gegangen, haben unsere Unterlagen 
genommen und darauf die Erdproben untersucht. 
Jede Bodenprobe hat unterschiedlich gerochen und 
sich anders angefühlt. Es war ein spannender 
Tag und wir haben viel über Erde gelernt.  

(Emilia und Maximilian, 3b) 
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Die Projektwoche des  
2. Schuljahres 

Am Montag dem 1. Tag ging es los mit 
einer Wissensshow zu den 4 Elementen 
Wasser, Feuer, Erde, Luft. Bei dem Thema 
Luft wurden Luftringe erzeugt. Bei dem 
Thema Wasser gab es eine Wasserrakete und 
Lennart aus der 2b durfte sie hochschießen. 
Bei dem Thema Feuer erklärte Sascha uns, 
dass man eine brennende Pfanne niemals mit 
Wasser löschen darf! Das heiße Öl würde 
explodieren. 
Am Dienstag machten wir eine kleine 
Wanderung, um Regenwürmer zu suchen. Die 
haben wir zur Beobachtung in ein Glas getan. 
Am Mittwoch wanderten wir an einen Bach. 
Dort haben wir mit Becherlupen kleine 
Wassertiere beobachtet. 
Am Donnerstag haben wir ein bisschen mit Luft experimentiert. 
Wir haben gestoppt, wie lange wir die Luft anhalten können oder 
wie oft wir in einer Minute atmen. 
Am Freitag haben wir mit Hilfe einer Papierschlange heiße 
aufsteigende Luft beobachtet. Außerdem haben wir uns angeschaut, 
wie lange Kerzen ohne Luft brennen können. 

(Leonie und Henry, 2b) 
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Themenwoche - Vier 
Elemente (Klasse 4a) 

Wir haben einen Film über die 
Wissensshow gesehen, weil wir bei 
der echten Aufführung leider als 
ganze Klasse im Distanzunterricht 
waren. Aber wir durften die 
Themenwoche nachholen. Wir haben 
das Lied „”Feuer, Wasser, Erde, Luft“« 
immer am Anfang gesungen. Für den 
Kistengarten beim Thema Erde haben 
wir Steine, Holz, Sand, Muscheln und 
noch viele andere Sachen gesammelt 
und mitgebracht. Die Kiste haben wir 
angemalt, eine Tüte reingelegt und 
die Kiste mit Erde gefüllt. Dann 
haben wir alle mitgebrachten Sachen 
genommen und einen eigenen Garten 
gestaltet. Zum Schluss haben wir 
Kressesamen gesät. Beim Thema Feuer 
haben wir Streichhölzer angezündet. 
Außerdem noch Kerzen. Dann haben 
wir einmal ein kleines Glas über die 
Kerze gestellt und einmal ein großes 
Glas. Bei dem kleinen Glas ist die 
Flamme schneller ausgegangen. Beim 
Thema Luft haben wir geguckt, wie 
schwer Luft ist auf einer Waage mit 
zwei Luftballons. Dann haben wir ein 
Glas über einen Ball ins Wasser 
gestellt. In dem Glas war ein Tuch. Das Tuch ist nicht nass 
geworden. Beim Thema Wasser haben wir aus kleinen Röhren mit 
Nägeln und Reis ein Instrument gemacht, das sich anhört wie das 
Rauschen von Wasser: einen Regenmacher. 

(Franziska und Lukas, 4a) 
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Kinderhospiztag 
Seit langer Zeit durften wir uns 

wieder auf dem Schulhof versammeln. 

Wir haben für das Kinderhospiz grüne 

Bänder verkauft und viel Geld 

gesammelt. An diesem Tag durften 

wir die Spenden zwei Frauen 

überreichen. Wir hörten und 

sangen das Lied ”„Wir werden wie 

Adler sein«“. Die beiden Frauen 

erzählten uns anschließend von 

ihrer Arbeit und beantworteten 

viele Fragen. 

 (Emilia und Burak, 2b) 
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Karneval in der 1b 

Karneval durften wir uns alle verkleiden. 
Es gab sogar Einhörner, Teufel, 
Prinzessinnen… Alle waren bunt 
verkleidet. Wir haben Spiele wie 
Stopp-Tanzen und Amöbe gespielt und 
zwischendurch durften wir Süßigkeiten essen.   
(Mia N. und Lilly, 1b mit Frau Schratz) 
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Karneval in der 1a 
Am 25.02. feierten alle Klassen 

der Schule Karneval. Alle Kinder 

und Lehrer der 1a kamen 

verkleidet zur Schule. Wir haben 

vorgestellt, als wer wir 

gekommen sind und haben 

anschließend viele lustige 

Spiele im Kreis gespielt. Mit 

allen Kindern der Schule 

haben wir auf dem Schulhof 

zu Karnevalsmusik getanzt. 

Alle hatten viel Spaß! 

(Klasse 1a mit Frau Konert) 

 

 
 

Karneval in der 3a 
An Karneval hat die Tanz-

AG uns dieses Jahr einen 

Tanz auf dem Schulhof 

vorgeführt. Danach haben 

wir alle zusammen getanzt. Vorher sind wir mit einer Polonäse 

vom Klassenraum bis auf den Schulhof gekommen. Als wir später 

wieder im Klassenraum waren, haben wir in unserer Klasse unsere 

Elefanten mit Luftschlangen beschmückt. Wir haben Stopptanz 

und viele andere Spiele gespielt. Wir haben so viele Süßigkeiten 

gegessen, dass uns schlecht wurde. Es gab viele verschiedene 

Verkleidungen z.B. Ninjas und Katzen und ganz viele andere. 

(Narin, Hanna und Jaimie, 3a) 
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Welttag des Buches -  
Besuch der Buchhandlung „Leseliebe“ 

Wir haben die Buchhandlung „Leseliebe“ 
von Frau Hellmann besucht.  Es gab diese 
Aktion mit der Leseliebe, weil der 
Welttag des Buches war. Als wir dort 
waren, haben wir uns Bücher angeschaut 
und Frau Hellmann hatte ein Quiz für 
uns vorbereitet. Da wurden wir zum 
Beispiel gefragt, wie jemand genannt 
wird, der ein Buch schreibt (Autorin 
oder Autor) und wie die Öffnungszeiten 
der Leseliebe sind. Auch unsere 
Lieblingsbücher sollten wir aufschreiben. 
Uns hat es gut gefallen, dass wir ein 
Quiz lösen mussten. Dann haben wir 

noch ein Buch von Frau Hellmann 
geschenkt bekommen. Das Buch heißt ”„Iwo, 
Samo und der geheime Hexensee«“. Das 
Buch haben wir dann an der Schule auch 
direkt angefangen zu lesen. Wir saßen 
draußen auf den Bänken. Das hat uns gut 
gefallen. Danach sind wir dann in die 
große Pause gegangen.  

(Mariyan, Dennis und Leandro, 4b) 
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Patenstunde auf dem 
Spielplatz 

Die Klasse 1a hat zusammen 

mit ihrer Patenklasse 4a 

eine Patenstunde verbracht. 

Wir stellten uns auf dem 

Schulhof auf und dann 

gingen wir mit unseren Paten 

zum Spielplatz. Auf dem 

Spielplatz kletterten wir und 

wir entdeckten Dinoknochen. 

Wir machten Fotos zusam-

men.  

(Ella, 1a)
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Unsere Patenstunden 
mit der 1b 

Jeder aus unserer Klasse hat 
einen oder manchmal auch 2 
Paten aus der 1b. Am Anfang 
haben wir den Paten die 
Schule gezeigt, weil sie noch 
nicht wussten, wo alles ist. 
Zur Einschulung haben wir der 1. 
Klasse auch etwas in der Turnhalle 
vorgeführt und vorgesungen. In den 
Patenstunden, die wir im ganzen Jahr 
zusammen hatten, haben wir ihnen bei 
Schulaufgaben geholfen, Anton auf 
dem iPad mit ihnen gemacht, etwas 
vorgelesen oder uns vorlesen lassen. 
Wir haben auch Ausflüge zusammen gemacht. Letztens waren wir 
zusammen auf dem Spielplatz. Das war toll. In den großen und 
kleinen Pausen spielen wir manchmal auch mit den Paten. Aber 
sie kennen sich jetzt schon sehr gut aus und brauchen unsere 
Hilfe nicht mehr so oft. Mit unseren Paten hat es uns sehr gut 
gefallen und wir hoffen, wir sehen die Paten in der 
weiterführenden Schule wieder. 

(Celina und Nadine, 4b) 
 

Ausflug zum Spielplatz 
Stolz gingen die Patenklassen 1b und 4b am 
12.05.2022 Richtung Spielplatz. Eine Rie-
senschlange zog sich durch die Stadt. Alle 
waren mächtig aufgeregt. Auf dem Spielplatz 

gab es verschiedene Spielgeräte und es war für jeden etwas dabei. 
Die Zeit verging wie im Flug und kurz bevor wir zurück zur 
Schule gingen, holte Frau Große Holz ihre Zaubertasche hervor. 
Neugierig versammelten sich alle im Nu und bekamen eine 
Süßigkeit. Zufrieden trudelten alle auf dem Schulhof ein. 

(Annette Schratz)
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Kwiatkowski 
Die Klassen 3a und 3b haben im 
Deutschunterricht das Buch „Kwiatkowski - die 
Kaugummi Verschwörung“ von Jürgen Banscherus 
gelesen. Wir haben jeden Tag ein Kapitel gelesen. 
Es ist ein Krimi. Es geht um einen jungen 
Detektiv, dem seine Kaugummis geklaut werden. 

An seinem Lieblingskiosk werden die Carpenters von den 
Handlangern der sogenannten Schlange gestohlen. Am Ende des 
Buches gab es ein spannendes Duell mit Kwiatkowski und Dieter 
Schlang wer die größte Kaugummiblase machen kann. Wenn 
Kwiatkowski verliert, muss er eine Zigarre rauchen. Wenn Dieter 
Schlang verliert, muss er eine ganze Flasche Maggi trinken. 
Natürlich gewinnt Kwiatkowski und Dieter Schlang muss nach der 
Maggi Flasche erst einmal aufs Klo. Am Ende konnte Kwiatkowski 
wieder seine Kaugummis kauen. Als wir das Buch zu Ende gelesen 
haben, haben wir ein Lapbook gestaltet. Allen Kindern hat das 
Buch sehr gut gefallen. 

(Ema und Ben St., Klasse 3b)
 

Rezepte schreiben 
Im Deutschunterricht haben wir 
verschiedene Rezepte ge-
schrieben. Wir haben gelernt, 
welche Merkmale besonders 
wichtig sind für ein Rezept. 
Am wichtigsten sind genaue 
Angaben und eine gute 
Beschreibung. Wir haben viele 
verschiedene Rezepte geschrieben, zum Beispiel für Pfannkuchen 
oder einen Marmorkuchen. An einem Morgen haben wir sogar 
gemeinsam in der Klasse einen Zitronenkuchen gebacken. Den 
durften wir am nächsten Tag in der Frühstückspause essen. Allen 
Kindern hat der Kuchen super geschmeckt. Wir sind nun richtige 
Profis im Rezepte schreiben. 

(Simon W. und Leon, 3b)
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Schulausflug nach Hagen 
ins LWL-Museum 
Wir haben Seile gezogen. Und 

dann haben wir die Seile an einem 

langen Haken befestigt. Wir haben 

gekurbelt und haben das Seil 

geputzt.  

(Ella, 1a) 

 

Ich fand alles schön. Wir durften in 

alle Häuser hinein. In einem Haus war 

Gold. Ich war in der Papiergruppe. 

Im Eimer war Zellulose und wir 

haben heißes Wasser hineingekippt. 

Mit dem Bus sind wir hin- und 

zurückgefahren. 

(Sophia, 1a) 

 

Wir sind mit dem Bus gefahren. Wir 

haben Papier gebastelt und eine Show 

angesehen. Wir waren in vielen 

Museumshäusern. Wir waren auch in 

einem Krämerladen und im 

Museumsshop. Ich habe mir einen 

Kristall gekauft. 

(Kuzey, 1a) 
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Die Schmiede 
Vor den Osterferien sind wir 
mit dem Bus in das LWL 
Museum gefahren. Zunächst 
haben wir uns alles in Ruhe 
angeschaut. Später waren wir 
mit einer kleinen Gruppe in 
der Schmiede. Die Schmiedin 
hat uns viel über ihr 
Handwerk erklärt. Wir 
durften dort unsere eigenen 
Nägel schmieden. Wir haben 
mit einem Blasebalg das 
Feuer angefacht, damit das 
Eisen heiß wurde. Dabei 
mussten wir Lederkleidung 
tragen. Mit einem schweren 
Hammer konnten wir die heißen 
Metallstifte zu Nägeln formen. 
Jedes Kind durfte seinen 
selbstgeschmiedeten Nagel als 
Souvenir mit nach Hause nehmen. 
Das war für uns alle ein 
spannender Tag. 

(Elias Sk. und Sandro, 3b) 
 
 
 

Workshop Gießerei 
Wir brauchten im Gießerei-
Workshop zwei Formen, einen Kasten, ein Sieb und Sand. Den 
Sand haben wir in den Kasten gelegt. Als Nächstes kamen die 
Formen dazu. Dann haben wir die zwei Hälften mit Sand 
daraufgelegt. Danach haben wir etwas Silbernes hereingelegt und 
gewartet bis es kalt wurde. Jetzt konnten wir es herausholen. 

(Shane und Joline 3a) 
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Garten AG 
In der Garten 
AG haben wir 
jeden Freitag 
in der 5. und 
6. Stunde 
schöne Dinge 
gebaut: Bänke 
und einen 
Tisch aus 
Paletten und 
einen Kompost. 
Oben in den 
Bänken haben wir Blumen gepflanzt. In alten Mandarinenkisten 
haben wir Kresse und Paprika eingepflanzt, Häuser und andere 
Sachen gebaut. Für die Vögel haben wir Vogelfutter selbst 
gemacht. Als erstes haben wir Fett auf dem Herd geschmolzen. 
Dann haben wir es in Keksformen gegossen und danach haben 
wir es in den Kühlschrank gestellt, damit es abkühlt. Zwei Wochen 
später haben wir es dann rausgeholt und es aus den Formen auf 
den Tisch geschüttet. Leider sind einige in den Fingern dann 
schnell geschmolzen und wir konnten sie dann nicht benutzen. 
Die anderen haben wir den Vögeln gegeben. Außerdem müssen 
wir immer Unkraut jäten und die Blumen und Pflanzen gießen. 
Die Sachen, die wir geerntet haben, durften wir essen. 

(Franziska und Greta, 4a) 
 
 

Ipad-AG 
 In der Ipad-AG haben wir mit der App „Green 
Screen“ schicke Fotos gemacht. Wir haben 
Roboter- Bienen programmeiert. Außerdem 
haben wir mit dem Ipad „Scratch Jr“ gespielt und 
dabei erste Schritte beim Programmieren gelernt. 
Und wir haben Gitarre gespielt mit der App 
„Garage Band“.            (Dimitri, Ben, Paul) 
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Die Hunde-AG 
In der Hunde-AG hat man 

viel Freude. Wir haben die 

Hunde gestreichelt. Unsere 

Schulhunde heißen Smokey 

und Buddy. In der Hunde-

AG lernt man interessante 

Sachen über die Tiere. Wir 

sind mit den Hunden spazieren 

gegangen und durften die Leine 

festhalten. Wenn wir wieder in 

der Schule waren, dann gingen wir in das 

Klassenzimmer und haben noch gespielt. Mit 

den Tablets haben wir in der AG auch ein 

Hunde-Buch gestaltet. Das hat allen besonders viel Spaß 

gemacht.                        (Nisa und Lukas, 3b) 

 

 

Kunst AG 
Bei der Kunst AG haben wir 

jeden Freitag in der 5. und 

6. Stunde zusammen 

gemalt und gebastelt. 

Zuerst haben wir mit den 

Wunschballons angefangen. 

Wir haben noch das Thema Muster angefangen und mit Blättern 

draußen gearbeitet. Als nächstes haben wir Graffiti gemacht. Wir 

haben uns eigene Poster gestaltet und mit den Blättern haben wir 

Masken gebastelt. Frau Özcelik ist unsere Kunstlehrerin in der AG. 

Wir haben Frühlingsbilder gemalt und dafür viele verschiedene 

Farben gebraucht. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht. 

(Ela und Buglem, 4a) 
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Schülerparlament 
Im Schülerparlament besprechen 
wir vier Mal im Jahr, was die 
Kinder der Schule für Anliegen 
haben. Als Klassensprecher und 
Klassensprecherinnen überlegen wir, 
was wir an unserer Schule 
verändern können. Zum Beispiel so 

etwas wie die Musikpause am Freitag. Viele Kinder haben Wünsche 
geäußert, dass wir mehr Spielzeug bekommen sollen. Nun wurde 
ein Basketballkorb und neue Tischtennisschläger angeschafft. 
Es gibt nur in der 3. und 4. Klasse eine/n Klassensprecher/in. 
Es wird bald vielleicht eine große Kletterwand und eine Rutsche 
geben. 

(Emma und Ben Sch., 3b) 
 

Hüttendienst 
Als Hüttendienst 

muss man den 

Kindern Spiel-

sachen aus der 

Hütte geben. 

Die Klassen 4a 

und 4b 

wechseln sich in 

jeder Pause mit dem Dienst ab. Ein Hüttendienstplan hängt in 

der Hütte. Wenn die Lehrer sagen, dass wir klopfen sollen, weil 

die Pause fast vorbei ist, dann klopfen wir mit kleinen Stelzen. 

Dann müssen die Kinder die Spielsachen wieder zur Hütte bringen. 

Als Regeln gibt es: Nicht das Spielzeug in die Hütte schmeißen, 

das Spielzeug nicht auf dem Schulhof verstecken, nicht in die 

Hütte gehen (da darf nur der Hüttendienst rein) und rechtzeitig 

die Sachen zur Hütte bringen. Hüttendienst macht Spaß. 

(Luana und Can, 4a)



P i n g  P o n g- E x p r e s s   S e i t e  4 1  
 

 

Streitschlichter 
Streitschlichter ist ein 
schöner Job. Wir 
gehen in die Pause 
und ziehen unsere 
Westen an. Danach 
gehen wir auf den 
Schulhof und suchen Kinder, die einen Streit haben. Wenn wir 
Kinder gefunden haben, die streiten, schlichten wir den Streit. 
Manche Kinder rennen dann weg, dann holen wir eine Lehrerin. 
Wie wird man Streitschlichter? Wenn man Streitschlichter sein 
will, muss man zu Frau Porsch gehen und sie fragen, ob man 
die Ausbildung machen kann. Man darf ab der vierten Klasse 
Streitschlichter werden. Man braucht eine Ausbildung. Da muss 
man lernen, wie man am besten bei einem Streit handeln kann. 
Dann wird man in eine AG aufgenommen und dir wird beigebracht, 
wie man handeln soll. Wenn du alles geschafft hast, dann 
bekommst du eine Urkunde und darfst in den Pausen Streit 
schlichten. 

(Simon und Mia, 4a) 
 

Wir sind 
Schulsanitäter 

Die Ausbildung zum 
Schulsanitäter hat 

Clown Püppi mit uns gemacht. Er hat uns gezeigt, was wir tun 
können, wenn wir eine verletzte Person sehen. Wir haben gelernt, 
wie man Wunden versorgt, zum Beispiel durch Verbände anlegen. 
Wenn sich in den Pausen ein Kind auf dem Schulhof verletzt 
oder jemanden sieht, der sich verletzt hat, werden wir gerufen. 
Man erkennt uns gut an unseren Schulsanitäter-Westen. Unsere 
Aufgabe ist es, den verletzten Kindern zu helfen und sie zu 
verarzten. Ganz oft müssen wir Kühlpacks holen und die Kinder 
trösten. Das macht uns viel Spaß, weil wir so auch für die 
Kleineren ein Vorbild sind. 

(Ben, Nisa und Vivian, 4b) 
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Müllsammelaktion  
Wir haben Müll gesammelt. Wir 
hatten Mülltüten, Handschuhe 
und zwei Piekser. Es war warm 
und wir sind mit Frau Rüth und 
Frau Porsch in die Felder 
gegangen. Wir haben sehr viel 
gefunden. Wir haben einen 
Regenschirm, alte Schuhe, viele 
Flaschen und noch mehr 
gefunden. Nach zwei Stunden 
hatten wir vier Säcke voll. Da 
sind wir zur Schule zurück 
gegangen. Das war cool. 
Nächstes Jahr sammeln wir wieder.  

(Xaver, Hanno und Nick E., 2a) 
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Lesespaziergang 
draußen 

Das schöne Wetter nutzte 
die Klasse 1a, um eine 
Unterrichtsstunde nach 
draußen zu verlegen. So 
konnten die neuen Sitzbänke 
auf dem Schulhof auch 
direkt ausprobiert werden. 
Bei einem Lesespaziergang 
liest man etwas und muss eine 
passende Bildkarte suchen. Einige 
Karten waren ganz schön gut 
versteckt! Am Ende erhält man 
ein Lösungswort und kann 
kontrollieren, ob man alles richtig 
gemacht hat.  

(Elisabeth Konert) 
 

Ostereiersuche 
Am Freitag vor den Ferien sind wir mit Frau Rüth und Frau 
Porsch in den Park gegangen. Dort haben wir Ostereier gesucht. 
Wir haben viele versteckte Ostereier gefunden. Sie waren gekocht 
und bunt. Unsere ganze Klasse 2a war dabei. Wir hatten viel 
Spaß. Auf dem Rückweg haben wir noch auf dem Spielplatz 
gespielt.       (Lucia, Frieda, Josie, 2a) 
 

 

Dankgottesdienst der Kommunionkinder 
Wir waren gemeinsam in der Kirche und besuchten die Kinder 
aus unserer Klasse, die zur Kommunion gegangen sind, im 
Dankgottesdienst. Wir beteten im Gottesdienst. Wir standen oft 
auf und knieten. Wir beteten für die Kommunionskinder. Wir 
haben den Kommunionkindern Glückwunsch-Karten gegeben.  

(Sam-Luca, Mirkan, Tyler, 3a) 
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Autofasten 
Wir sollten nicht mit dem Auto zur Schule kommen. Es gab 

viele verschiedene Preise fürs Autofasten: Hausaufgabenfrei und 

leuchtende Reflektoren. Drei schöne Fahrradhelme waren die 

Hauptgewinne. Alle wünschten sich so sehr einen Gewinn.  

(Nick, Anna, 1b mit Frau Schratz) 

 

 

 

Bewegungspass  
Viele Kinder sind zur Schule 
gelaufen. Dann haben wir die 
Preise auf dem Schulhof 
verlost. Chris hat beim 
Bewegungspass einen großen 
Preis gewonnen. Auf seinem 
Helm war ein Monster. Chris 
hatte Glück, wir anderen 
nicht. Es gab auch noch 
Hausaufgabengutscheine und 
Armbänder.  

(Chris, Henri, Jonas, 2a) 
 

die drei Hauptgewinner mit den 
neuen Fahrradhelmen 
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Der Malwettbewerb 
Auch in diesem Jahr nahmen die Kinder 
der Von-Vincke-Schule mit vielen 
Bildern am Malwettbewerb der Volks- 
und Raiffeisenbanken teil. In diesem Jahr 
stand dieser unter dem Titel „”Was findest 
du schön?”. 
In der Gruppe der Erst- und 
Zweitklässler erreichte Nick Eckiert den 
3. Platz. 
Bei den Dritt- und Viertklässlern 
belegten Schüler der Von-Vincke-
Schule gleich vier der fünf ersten Plätze 
auf Ortsebene. Das Siegerbild in dieser 
Gruppe stammt von Yade Kurt (inneres 
Deckblatt Ping Pong-Express), Platz 2,3 
und 5 gingen an Sophia Börger (Titelbild 
Ping Pong-Express), Antonia Malonek 
und Buglem Küren. 
Alle Siegerbilder der Ortsebenen nahmen 
am Wettbewerb auf Landesebene teil. Hier 
schaffte es das Bild von Sophia Börger 
sogar auf Platz 3 der Dritt-und 
Viertklässler! Eine tolle Leistung! 
Für das Titelbild des Ping Pong-Express 

hatten wir also die Qual der 
Wahl und haben uns dazu 
entschieden, beide Siegerbilder 
(3.Platz NRW / 1.Platz 
Bockum-Hövel) abzudrucken – 
eines als Titelbild, das andere 
im Innendeckblatt. 
Allen Gewinner:innen gratulieren 
wir herzlich! 

(Elisabeth Konert) 
 

3. Platz Klasse 1/2 
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Mathe-Wettbewerb und Känguru-Wettbewerb 
Wenn man in der vierten Klasse ist, gibt es einen 
Mathe- und einen Känguru-Wettbewerb für uns 
Kinder. Beim Mathewettbewerb hat die ganze Klasse 
mitgemacht. Beim Känguru-Wettbewerb konnten 
sich alle, die Lust hatten, anmelden. Die 
Wettbewerbe gibt es, damit man sein Wissen 

zeigen kann. Es gab viele Aufgaben rund um Mathe, bei denen 
man auch richtig knobeln musste. Die Aufgaben waren richtig 
schwierig und man musste sein Köpfchen ganz schön anstrengen. 
Wenn man beim Mathewettbewerb gut war, kam man in die 
nächste Runde. Wir beiden haben unsere Köpfe rauchen lassen 
und sind sogar in die nächste Runde gekommen. Beim Känguru-
Wettbewerb gab es keine zweite Runde. Dafür bekommen Kinder 
mit vielen Punkten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Und 
wenn man richtig gut war, gibt es sogar ein T-Shirt. Wir 
wissen aber noch nicht, ob das jemand an der Schule geschafft 
hat. Uns persönlich hat es gut gefallen, dass man Knobeln konnte. 

(Kaja und Leia, 4b) 
 

Ende Mai war es dann endlich soweit: die Urkunden und kleine 
Preise (Soma-Würfel zum Knobeln) des Känguru-Wettbewerbs 
wurden an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verliehen. Emma 
Klönne hatte eine besonders hohe Punktzahl erreicht und wurde 
mit einem besonderen Preis ausgezeichnet. Das Känguru-T-Shirt 
für die meisten richtigen Antworten in Folge konnte Sophia 
Dickmeis in Empfang nehmen.    (Elisabeth Konert)
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Sportmotorischer Test 
Beim Sportmotorischen Test macht man verschiedene Übungen. 
Sportstudenten, die für den Stadtsportbund arbeiten haben diese 
Übungen mit uns gemacht. Es wird geguckt, wie fit wir sind. Das 
gleiche haben wir auch schon in der zweiten Klasse gemacht. Wir 
wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt und zuerst hat man 
uns dann alles erklärt. Es gab unterschiedliche Übungen wie zum 
Beispiel Liegestützen machen, Rennen und Balancieren. Außerdem 
wurden wir auch noch gemessen und gewogen. Beim Balancieren 
sind wir auf verschiedene Weisen über Metallbalken gelaufen: 
Vorwärts, rückwärts und dann wurden die Balken immer schmaler. 
Wir sind auch noch so weit wie möglich gesprungen und haben 
gegeneinander und die Zeit Liegestützen gemacht. Dann waren wir 

noch an der Kletterwand 
und mussten uns da halten. 
Wir haben noch ver-
schiedene Übungen an den 
Bänken gemacht. Am Ende 
sind wir noch auf Zeit 
gelaufen. Es hat uns allen 
sehr viel Spaß gemacht. 

(Lilli und Julia, 4b) 



S e i t e  4 8   P i n g  P o n g- E x p r e s s  
 

Kinderstimmen zur OGS… 

„Hier sind immer viele 
Kinder mit denen ich 
spielen kann. Man hat 
Spaß und viel Freiheit. 

„In der OGS  
gibt es leckeres Essen. 
Am besten ist der 
Snack, da bekommen 

wir auch Eis.“ 

Turnen und Schaukeln 
macht viel Spaß“! 

Wir haben schönes 
Spielzeug. Am besten 
gefällt mir das Lego 
und die Star Wars 

Figuren“. 

Alle sind hier  
nett und spielen mit uns. 

Uns wird auch was 
beigebracht, z. B 

Seilchenspringen und 
Gummitwist“! 

OGS ist cool,  
man kann  
viel Basteln. 

Ich spiele am  
liebsten draußen  
im Gebüsch“. 

OGS ist das  
Beste! 

Am liebsten 
spiele ich mit 
den anderen 
Kindern Kicker! 

Ich bastel gerne 
und finde die 
Bastel AG´s 

toll“! 

Ich 
spiele in der OGS 

am liebsten 
Fußball“. 

Mittwoch ist 
OGS Sport, das 

ist mega! 

OGS ist fast so 
gut wie Pizza“ … 
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Fotos aus der OGS… 
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Jedem Kind ein Instrument 
Immer dienstags kam Frau Eickhoff, die Musikschullehrerin. Sie 
brachte oft ein Instrument mit und erzählte uns darüber. Das 
größte Instrument war der Kontrabass und das kleinste die 
Blockflöte. Auch Lieder haben wir mit Frau Eickhoff gesungen. 
Z.B.  «„Wir sind die Jekits Kinder aus Hamm”“ und «„Wir sind 
Kinder einer Welt“«. Zuletzt hatten wir noch einen Auftritt im 
Maxipark.  

(Frau Schratz mit Ilay) 
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Das Radfahrtraining 
Kurz nach den Osterferien haben wir im 
Sachunterricht mit dem Thema Fahrrad 
begonnen. Wir haben gelernt, wie ein 
verkehrssicheres Rad aussieht und welche 
wichtigen Verkehrszeichen es gibt. Auf dem 
Schulhof haben wir auch das Radfahren 
geübt, damit wir fit für unsere 
Radfahrprüfung sind. Alle Kinder sind 
morgens mit dem Rad zur Schule 
gekommen. Gemeinsam haben wir auf dem 
Schulhof verschiedene Spiele gespielt und 
geübt. Wir mussten bremsen, anfahren und 
abbiegen. Manchmal war das gar nicht so leicht, aber am Ende 
hat es bei allen Kindern prima funktioniert. Wir freuen uns schon 
auf unsere Radfahrprüfung im vierten Schuljahr.  

(Fiona und Mijah, 3b)
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Klassenfahrt 4a 
Am 27.04.2022 
sind wir zusammen 
mit der 4b nach 
Havixbeck zum 
Ponyhof Schleithoff 
gefahren. An-
gekommen sind wir 
in unsere Zimmer 
gegangen und haben 

die Betten bezogen. Dann gab es auch 
schon Mittagessen. Es gab Spinat, 
Kartoffelpüree und Rühreier. Nach dem 
Mittagessen ging es schon zu unserer 
ersten Reitstunde. Wir haben verschiedene 

Übungen auf dem Pferd gemacht und 
sind noch in den Wald geritten. Nach 
der Reitstunde konnte man frei spielen. 
Um 18 Uhr gab es draußen Abendbrot. 
Wir haben noch lange draußen gespielt. 
Danach war 
Schlafenszeit. Frau 
Petry hat noch eine 
Gutenachtgeschichte 
vorgelesen. Am 
nächsten Morgen gab 

es Frühstück. Danach war unsere zweite und 
letzte Reitstunde. Diese Reitstunde lief genauso 
ab, wie die Erste. Nur waren wir auf einem 
größeren Platz. Und wir haben uns mit den 
Pferden alle in eine Reihe gestellt und ein Foto 
gemacht. Nach dem Mittagessen konnten wir 
eine gute Stunde frei spielen. Dann haben zehn Kinder eine 
Schnitzeljagd zum Sandsteinmuseum in Havixbeck vorbereitet. Am 
Ende kamen wir beim Museum heraus und haben Süßigkeiten 
bekommen. Zuerst war die 4b im Museum und wir machten ein 
Picknick auf der Museumswiese mit leckeren Muffins. Anschließend 
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gab es eine kurze Führung durch 
das Museum. Danach machten 
wir uns auf den Rückweg. Dann 
konnten wir ein bisschen spielen. 
Nach dem Abendessen draußen 
am Lagerfeuer hat der „Bunte 
Abend“ begonnen. Wir haben 
viele Spiele gespielt: z.B. 
Kartoffellauf, Sackhüpfen und 
Verkleiden. Dann war 
Schlafenszeit. Am nächsten 
Morgen haben wir unsere Koffer 
gepackt und haben gefrühstückt. 
Zum Schluss konnten wir noch 
ein bisschen spielen und uns von 

den Pferden verabschieden. Schon kam der 
Bus und hat uns zurück zur Schule 
gebracht. Im Bus hat uns Frau Petry noch 
einen Glitzerstein als Andenken gegeben. Es 
war eine tolle Fahrt. 

(Buglem und Lukas, 4a) 
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Klassenfahrt 4b zum 
Ponyhof 

Am 27.04.2022 sind wir mit der 
4a zusammen auf Klassenfahrt 
gefahren. Es ging zum Ponyhof 
Schleithoff nach Havixbeck. Als wir 
angekommen sind, sind wir zuerst 
auf unsere Zimmer gegangen und 
haben unsere Betten bezogen. Bei 
Sophia auf dem Zimmer waren 
Melissa, Julia, Lilli, Sophia B. und 
Kaja. Bei Lejs und Yasin auf dem 
Zimmer waren Danny, Ben, 
Mariyan und Alparslan. Wir haben 
viel draußen gespielt und abends 
sogar draußen gegessen. Es gab 
leckeres Essen und auch sonst war 
es richtig toll und ja, wir sind 
dort auch auf Ponys geritten. Das 
erste Mal direkt am ersten Tag. 
Immer zu zweit haben wir ein Pony 
oder Pferd gehabt. Das mussten 
wir natürlich erst putzen und dann 
konnten wir abwechselnd reiten - zuerst auf 
dem Reitplatz und dann gab es noch einen 
kleinen Ausritt in den Wald. Abends haben wir 
uns dann noch mit der Klasse zusammengesetzt 
und Frau Große Holz hat uns aus dem Buch “ “ “ ““ ““ “ ““ “ ““ “ 
„ “ “ „„ “«Die Schule der magischen Tiere “«““ “vorgelesen. 
Danach haben wir uns noch gegenseitig vom 
Tag erzählt. Auf den Zimmern waren dann 
alle noch aufgeregt und wir haben viel 
gequatscht. Am zweiten Tag haben wir schön 
gefrühstückt und waren danach wieder reiten. 
Da mussten wir einige Übungen „ “ “ “ “ “ “auf dem Pferd 
machen und durften auch traben. Danach 
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haben wir Fußball gespielt, waren bei 
den Pferden oder haben einfach so 
draußen gespielt. Nachmittags waren 
wir dann in Havixbeck im 
Sandsteinmuseum. Dahin haben wir eine 
Schnitzeljagd gemacht. Am Abend 
haben wir Reibeplätzchen mit Apfelmus 
gegessen. Nach dem Essen gab es einen 
Bunten Abend, wo wir Sackhüpfen und 
Kartoffel-Laufen gespielt und laut 
Musik gehört haben. Dabei 
waren wir alle irgendwie 
witzig verkleidet. Danach 
haben wir nicht mehr 
gelesen, sondern nur kurz 

vom Tag erzählt, weil alle richtig k.o. waren. Am 
dritten Tag war jeder traurig, weil wir schon wieder 
nach Hause gefahren sind. Das Reiten hat so viel 
Spaß gemacht, dass wir uns gar nicht von unseren 
Pferden verabschieden wollten. Um 10 Uhr sind wir 
dann losgefahren und waren um 10.45 Uhr wieder an der 
Schule, wo sich unsere Eltern auf uns gefreut haben. 

(Sophia D., Lejs und Yasin, 4b) 
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Walddetektive der 
vierten Klassen 

Am 23. und 24.05. 
sind wir vierten Klassen 
abwechselnd in den Wald 
gegangen. Die 4a hatte 
einen Führer, Herr 
Baumert und die 4b 

hatte eine Führerin, Frau Erdmann. Der Wald war in der Nähe 
der Feuerwehrstation. Herr Baumert hat uns gesagt, dass man bei 
Gewitter und Sturm nicht in den Wald 
gehen soll. Es gab viele Dornen und 
Wurzeln, an denen man hängen bleiben 
konnte. Wir sind nämlich quer durch den 
Wald gegangen. Herr Baumert hat uns 
geholfen, den Graben zu überqueren. Und 
er hat mit uns ein Spiel gespielt; es hieß 
„Naseweiß-Spiel“. Und wir haben mit Uli 
Baumert verstecken im Wald gespielt. Und wir haben auf dem 
Waldsofa gesessen, dass die 4b am Tag vorher gebaut hat. Dort 
haben wir unsere Frühstückspause gemacht. Uli hat uns gezeigt, 
wie man Brennnesseln essen kann. Und er hat uns gezeigt, welches 
Kraut (Breitwegerich) gegen Brennnesseln und Mückenstiche hilft. 
Und wir haben Tipis aus Naturmaterialien (Ästen, Zweigen, Laub) 
gebaut. Es hat immer mal wieder geregnet, aber im Wald war 
es nicht so schlimm. Dann sind wir wieder zur Schule gegangen. 

(Florentina und Franziska, 4a)
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Theaterstück MEHR MEHR MEHR 
Bei dem Theaterstück „MEHR MEHR MEHR“ 
kamen zuerst zwei Handwerker in die 
Turnhalle. Wir haben erst gedacht, dass 
die beiden echte Handwerker sind und 
etwas reparieren wollten. Eigentlich wollten 
wir uns wirklich nicht stören lassen, aber 
bei dem Krach, den die gemacht haben 
war das unmöglich. Also guckten dann 
doch alle den Handwerkern zu. Jeder hatte 
inzwischen gemerkt, dass das unser 
Theater war. Und dann hat es richtig 
angefangen. Die Frau hat dann den Mann 
beschimpft, weil er ein Salami-Brot gegessen hat. Das war 
witzig. Im Theaterstück wurde gezeigt, dass die Menschen immer 
mehr und mehr Müll produziert haben und das in der Umwelt 
großen Schaden anrichtet. Die Beiden sind dann angeln gewesen 
und nach einer kurzen Weile hatten sie einen Fisch am Haken. 
Es war ein besonderer Fisch, denn er konnte sprechen. Der Fisch 
sagte zu den Menschen: Lasst mich in Frieden. Dann habt ihr 
drei Wünsche frei.“ Das fanden die Menschen super und warfen 
den Fisch wieder ins Wasser. Dann fragten sie sich, ob sie 
wirklich drei Wünsche frei hatten. Sie probierten es aus und 

sagten: „Ich wünsche mir, dass die 
Menschen nur das nehmen, was sie 
wirklich brauchen.“ Und ja, lauter 
Menschen sortierten aus, was sie nicht 
mehr brauchten und haben nur noch so 
Dinge genommen, die sie wirklich 
brauchten. Die Beiden waren ganz 
begeistert und dachten sich: „Das klappt 
ja wirklich! Ich hoffe wir treffen den 
Fisch mal wieder.“ Am Ende war die 
Natur gerettet und damit war das 
Theaterstück beendet. Uns beiden hat es 
sehr gut gefallen! 

(Kaja und Sophia B., 4b) 
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Sportfest mit Sponsorenlauf 
Am 14.06. fand bei strah-
lendem Sonnenschein unser 
Sportfest statt. 
Alle Kinder haben weit ge-
worfen und sind weit ge-
sprungen.  
Die Eltern hatten leckere 
Muffins gebacken und der 
Förderverein hat Würstchen 
gegrillt. 
Beim Sponsorenlauf sind alle 
Kinder viele Runden gelaufen 
und konnten eine Menge Geld 
für das Zirkusprojekt im 
nächsten Jahr sammeln. Es 
hat alles viel Spaß gemacht 
– auch, wenn alle am 
nächsten Tag Muskelkater 
hatten! 

(Klasse 1a mit Frau 
Konert) 
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Das neue Schullied 
Alle Schülerinnen und 

Schüler hatten das neue 

Schullied mit den 6 

Strophen oft geübt und 

kannten schnell den 

ganzen Text auswendig. 

Am 15. Juni war es 

soweit: nach der großen 

Pause versammelten wir uns auf dem Schulhof und konnten 

endlich einen 3 Jahre alten Gutschein einlösen: ein Schullied der 

Von-Vincke-Schule, das sich Frau Baier als (damals) neue 

Leiterin der Schule gewünscht hatte. 

Nach der Melodie des „«Wellerman-Song“” schallte nun „«Von-

Vincke ist der Hit, wir geh'n gemeinsam Schritt für Schritt – 

von der Klasse 1 bis 4 sind alle gerne hier!« aus über 200 

Kehlen. Frau Baier freute sich sehr! 

(Elisabeth Konert)
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Die Klasse 1b im Maxipark 
Wir haben uns mit unseren Familien 
im Maxipark getroffen. Bis zur letzten 
Minute wussten wir nicht, ob es klappt. 
Es sollte eigentlich den ganzen Tag 
regnen. Doch plötzlich kam um 14 
Uhr die Sonne raus und hat den 
ganzen Nachmittag für uns 
geschienen. Das war richtig klasse. 
Alle waren gut gelaunt. Die Großen 
haben gequatscht und wir Kinder 
durften spielen. Als Frau Schratz 
kam, haben wir ihr zuerst unseren 
Geheimgang gezeigt. Es ging tief im 
Gebüsch ziemlich steil hoch und 
runter, ein richtiges Abenteuer. 
Süßigkeiten haben natürlich auch 
nicht gefehlt. Alle wollten sich 
gerne nochmal im Maxipark 
treffen, weil es so schön war.  
 
(Tom und Jonas, 1b mit Frau 

Schratz)
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Abschiedsfeier der Klasse 4a 
Am 21.05.2022 traf sich die Klasse 4a 
mit den Eltern und Frau Petry bei gutem 
Wetter zur Abschiedsfeier in der Jagdhütte 
Eschhaus. Direkt zu Beginn ging es auch 
schon los zur Schatzsuche. Die Kinder 
mussten einige Rätsel lösen und so den 
Weg zur Schatztruhe finden. Schnell 
war der Schatz gefunden. Die Kinder 
staunten nicht schlecht, als sie den 
Koffer öffneten. Die Eltern hatten extra 
für diesen Anlass T-Shirts drucken 
lassen. Selbstgemachte Muffins und 
Kuchen waren anschließend auch schnell 
verzehrt. Aber wie heißt es so schön? Ein Eis geht immer! Auf 
einmal stand die «„Kuhbar”“ mit leckerem Eis für alle vor der 
Jagdhütte! Das war eine tolle Überraschung! Kaum war das Eis 
aufgegessen kam ein weiterer Höhepunkt. Die Kinder der Klasse 
4a ließen Frau Petry mit einem eigens einstudierten Tanz 
hochleben. Nacheinander übergaben ihr dann alle Kinder einen 
Zettel, auf den sie eine kleine Erinnerung geschrieben hatten. 
Frau Petry kämpfte mühsam mit den Tränen und nahm dann 
freudestrahlend das Geschenk der Kinder entgegen: ein 
Erinnerungsbuch und einen schönen Blumenkasten mit einem 
„Zaubergarten“. Nach dieser emotionalen Achterbahn wurde ein 
Lagerfeuer entfacht und die Kinder konnten Stockbrot und 
Marshmellows rösten. Auch der Grill wurde angeschmissen und 
alle machten sich über das reichhaltige Buffet her. Dank der 
guten Organisation fehlte es an nichts. Die Kinder erkundeten die 
Gegend und spielten fröhlich miteinander. Alle waren sich einig, 

dass es ein schöner 
Abschluss für die 
Klasse war! Eine 
„Dreifache Welle“ auf 
die Klasse 4a – 
2022! 

(Anja Petry)
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Abschiedsfest der 4b 
Nach vier gemeinsamen Jahren in der 4b 
war es am 21.06.2022 soweit - unsere 
Abschiedsfeier stand an. Mit Spalier wurden 
wir nach der Schule von den Eltern begrüßt 
und dann ging es weiter Richtung Hof 
Bevermann in Hamm. Bei bestem Wetter 
konnten die Kinder den ganzen Tag draußen 

verbringen und so einiges erleben. Am Hof angekommen, stärkten 
sich die Kids erstmal mit Kuchen und Muffins und anschließend 
wurde alles erkundet. Es gab so viele verschiedene Tiere: Pferde, 
Hühner, Hunde, Esel, Alpakas und Ziegen. Und natürlich darf auf 
einem Hof auch kein Trecker fehlen und so machte Bauer 
Bevermann einige Spritztouren für Jung und Alt. Wer lieber selber 
fahren wollte, schnappte sich ein Gokart und machte den Hof 
unsicher. Zum Austoben ging es aufs Trampolin oder zum Klettern 
ins Stroh. Und weil es so warm war, waren alle Kinder begeistert, 
als der Bauer den Gartenschlauch ausrollte und die Wasserrutschen 
in Betrieb nahm. Eine super Abkühlung! Die Tiere waren aber 
nicht nur zum Anschauen da, sondern auch zum Anfassen. Immer 
wieder wurde die Hühnerweide angesteuert. Ein Highlight für die 
Kids! Hühner einfangen, auf dem Arm herumtragen und kurz 
fliegen lassen - einfach spitze! Auch die Ponys waren im Einsatz 
und so konnten die Kinder zeigen, was sie auf dem Ponyhof 
gelernt hatten. Zum Abschluss gab es dann noch liebe Worte 
und Geschenke. Zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit freuten 
sich alle über eine Klassentasse und vom Bauern gab es obendrauf 

noch Eier ;-) Ich werde in 
Zukunft sicher noch oft an 
die Klasse denken, vor allem, 
wenn ich jetzt in der Küche 
die Lieblingsrezepte der Kinder 
aus meinem neuen Kochbuch 
austesten kann. Lieben Dank 
dafür und für unsere 
gemeinsame Zeit! 

(Clara Große Holz) 
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Besuch von Frau Melone 
Frau Melone besuchte die 
Erstklässler in der letzten 
Schulwoche vor den Sommer- 
ferien.  Sie hatte eine 
geheimnisvolle blaue Kiste und 
eine bunte Leseratte namens 
Ottilie dabei. Ottilie saß die 
ganze Zeit auf der Kiste, um 
sie zu bewachen. Aber Frau 
Melone hatte auch ein lustiges 
Buch mitgebracht. Es hieß «Wir 
essen keine Mitschüler “ “ “ “« und 

handelte von einem kleinen 
Drachen, Penelope Rex. 
Penelope mochte Kinder 
wahnsinnig gern – und 
fraß direkt am ersten 
Schultag alle anderen 
Erstklässler auf. Erst als 
Walter, der Goldfisch, ihr 
in den Finger biss, merkte 
sie, wie weh so etwas tun 
kann. Ab diesem Tag fraß 
sie keine Kinder mehr – 
auch nicht, wenn diese mit 

Ketchup bekleckert waren. Wir 
haben viel gelacht beim Vorlesen! 
Frau Melone bastelte uns auch aus 
einem Papierstreifen einen kleinen 
Goldfisch. Zum Abschluss lüftete 
Frau Melone das Geheimnis der 
blauen Kiste: für jedes Kind hatte 
sie eine Büchertasche mit einem 
spannenden Buch dabei! Das hat 
alle sehr gefreut! 

(Elisabeth Konert) 
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Theaterwoche der vierten Klassen 
Am Ende der vierten Klasse 
haben beide vierten Klassen eine 
Theaterwoche veranstaltet. 
Zuerst war die 4b dran, 
danach die Woche die 4a. 
Schon vor unseren 
Theaterwochen haben wir 
Sebastian kennengelernt. Er hat 
ganz viele Spiele mit uns 
gespielt und das Theater mit 
uns entwickelt. Als erstes haben 
wir uns vorgestellt und 
verraten, wer unser Held ist. 

Danach haben wir überlegt, wann wir selber schon einmal 
Heldentaten vollbracht haben. Das war auch schon der Grundstein 
für unser Theaterstück - Wir sind Helden. Zum Kennenlernen 
und locker werden, haben wir einige Spiele mit Sebastian gespielt. 
Bei Salz & Pfeffer musste sich immer ein Pärchen finden, zum 
Beispiel eben Salz & Pfeffer oder Ketchup & Mayo. Theater—
Schnick-Schnack-Schnuck haben wir auch gespielt. Anstatt 
Stein, Schere, Papier gibt es Ritter, Prinzessin und Drache. 
Außerdem haben wir „Kotzendes Känguru“ gespielt. Ein Kind stand 

in der Mitte vom Kreis 
und hat den Kindern im 
Kreis Kommandos gegeben, 
wie „kotzendes Känguru“, 
„Mixer“ oder 
„Waschmaschine“. Immer 
drei Kinder haben dann 
zusammen die 
Kommandos vorgespielt. 
Das war witzig! Für unser 
Theaterstück haben wir 
uns dann ein paar kleine 
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Szenen überlegt, in denen jemand 
etwas heldenhaftes macht, wie zum 
Beispiel Tiere retten, jemanden 
trösten und Streit lösen. Die 
Szenen haben wir dann in kleinen 
Teams ausgearbeitet, Rollen 
verteilt und geprobt. Ich (Melissa) 
habe ein Mädchen gespielt, das 
zwei traurige Kinder trösten 
wollte. Das war aber nicht so 
einfach. Da habe ich noch eine Freundin dazu geholt, 
die die beiden mit einem Witz zum Lachen gebracht hat. Am 
letzten Tag der Theaterwoche haben wir unsere Szenen dann der 
Parallelklasse vorgespielt und auch noch einmal alle zusammen 
geprobt. In der letzten Schulwoche möchten wir Klassen nämlich 
das Theaterstück zusammen vor der gesamten Schule aufführen.  
 

(Melissa, 4b und Jason, 4a) 
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Theaterstück der vierten Klassen 
Am vorletzten Tag vor den Sommerferien haben uns die vierten 
Klassen ihr eingeprobtes Theaterstück vorgespielt. Dafür haben wir 
uns alle in der Turnhalle getroffen. Danach haben wir alle 
zusammen unser Schullied gesungen.           (Anika Krutmann)
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Witze 
Ein Mann und eine Frau treffen sich. Der Mann 
hat einen Pinguin.  
Da sagt die Frau: „Wo haben Sie den Pinguin 
her?“  
„Der ist mir zugewatschelt und jetzt weiß ich 
nicht, was ich mit ihm machen soll“, sagt der 
Mann.  
Da fragt die Frau: „Warum gehen sie mit ihm 
nicht in den Zoo?“ „- Gute Idee!“  
Etwas später treffen sich der Mann und die Frau wieder. Der 
Mann ist immer noch mit dem Pinguin unterwegs.  
Da sagt die Frau: „Ich dachte, Sie wollten mit ihm in den Zoo?“  
Da sagt der Mann: „Da waren wir schon, jetzt gehen wir in den 
Zirkus.“  
 

Eine Fischfamilie schwimmt an einem U-
Boot vorbei. Die Fischkinder erschraken 
sehr. Da sagt die Mutter: „Keine Angst 
Kinder, das sind nur Menschen in Dosen! 

(Carla, Lisa und Emma, 3a) 
 

Sudoku  
 

 2 1 3   4 3   3   1 

1 3    1   4   1 3  

2  3 4  4  1   4   3 

3 4 2    1  2  1  4  
      leicht    mittel    schwierig 

 

(Justus, Johann und Hannes, 3a)
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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 
 

 
 
Titelbild: Sophia Börger 

(3. Platz auf Landesebene 
beim Malwettbewerb zum Thema  
„”Was findest du schön?”) 
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