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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
„Gesund und fit“ ist eine Schlagzeile im Frühling und auch
unser Schulmotto.
Gesund und fit bezieht sich dabei nicht nur auf die
verschiedenen Bewegungsangebote der Schule, die
gemeinsame Frühstückspause mit dem Fokus auf gesunde Ernährung und
das gute Schulobst, das wir jede Woche bekommen und das von den
Kindern sehr gern gegessen wird. Fit im rücksichtsvollen Umgang
miteinander, ein gesundes Selbstwertgefühl und ein helles gepflegtes
Schulgebäude gehören ebenso dazu. Und last but not least fit im Lesen,
Schreiben, Rechnen und allem, was sonst in der Schule noch gelehrt wird, so
dass alle Kinder am Ende der Grundschulzeit fit für den Übergang auf die
nächste Schule sind.
„Gesund und fit“ wird dieses Jahr auch das Motto unserer Projektwoche
vom 20. bis 24.Mai sein. Dann sollen gesunde Ernährung und Bewegung im
Mittelpunkt stehen. Die meisten Tage wollen wir mit verschiedenen
Angeboten zum gesunden Frühstück beginnen. Die neu eingebaute Küche
wird dann von den Kindern richtig eingeweiht. Vielen Dank an unseren
engagierten Schulelternrat, der den Küchenumbau so erfolgreich umgesetzt
und unterstützt hat.
Der Spaß und die Freude an der Bewegung sollen in der Projektwoche auch
nicht zu kurz kommen. Wir planen vielfältige sportliche Aktionen. Hier wird
nicht nur der Bewegungsfreude stattgegeben, wir wollen auch das
Gesundheitsbewusstsein und das Gemeinschaftsgefühl der Kinder stärken.
Die Bundesjugendspiele und eine Schulwanderung sollen in die
Projektwoche integriert werden. Wir freuen uns sehr, wenn einige Eltern
Zeit finden, uns zu unterstützen. Für die Projektwoche hoffen wir auf gutes
Wetter, da viele Aktionen draußen stattfinden sollen.
Zum Glück steht uns die Turnhalle zu der Zeit noch zur Verfügung. Die
Vorbereitungen für den Umbau starten voraussichtlich Ende Mai. Wenn
alles nach Plan verläuft, wird ab Juni der Sportunterricht im Freien oder
notfalls in der Pausenhalle stattfinden müssen.
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Für den Sportunterricht im nächsten Schuljahr ist beabsichtigt, die Kinder
mit ihren Sportlehrerinnen zu einer Turnhalle in der Umgebung zu fahren.
Die genaue Planung geschieht in Kooperation mit der Samtgemeinde. Die
Umbauphase wird sicher einige Herausforderungen für die Schule mit sich
bringen, aber wir freuen uns sehr darüber, dass die Turnhalle so
umfangreich renoviert wird. Dann haben wir noch mehr Möglichkeiten, die
Fitness der Kinder zu fördern.
Gesund und fit kommen hoffentlich alle Kinder nach den Osterferien, die sie
sich nach dem langen Winterquartal redlich verdient haben, wieder in die
Schule.
Allen Kindern und allen erwachsenen Lesern und Leserinnen wünsche ich
erholsame Ferien, viel Sonnenschien und ein fröhliches und gesegnetes
Osterfest!
Ihre Gyda Rothgordt-Schulz

Liebe Eltern, bitte beachten Sie, dass im hinteren Teil
der Ernst-Rust-Straße vor dem Schwimmbad seit
Februar eine Einbahnstraßenregelung besteht. Diese
dient der Sicherheit Ihrer Kinder.
Bitte benutzen sie beim Bringen und Holen Ihrer Kinder mit dem Auto die
ausgewiesenen Parkplätze am Schwimmbad. Sie können sich am Schulhof
von Ihren Kindern verabschieden. Die Kinder können dann ohne
Verkehrsgefährdung über den Schulhof das Gebäude erreichen.
Ich finde es sehr unerfreulich, dass wir immer wieder darauf hinweisen
müssen, dass die Bushaltestelle, der Bereich vor der Schule
und insbesondere der gepflasterte Bereich vor der Schule
nicht zum Bringen und Holen der Kinder zur Verfügung
stehen. Eltern, die dort halten, gefährden andere Kinder,
die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. R.-S.
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Hallo, ich bin die Neue!
Meine Name ist Janina Lampe und ich habe am 4. Februar
mein Referendariat an der Grundschule Wieren
begonnen.
Ich möchte mich daher auf diesem Weg kurz bei Ihnen/
Euch vorstellen und somit der Neuen ein Gesicht geben:
 Ich bin 24 Jahre alt.
 Ich komme aus dem Ort Holdenstedt im Landkreis
Uelzen und habe an der Uni Vechta die Fächer Deutsch
und Sachunterricht studiert.
 Derzeit unterrichte ich in der Klasse 3b Deutsch sowie Sachunterricht und
in der Klasse 2 Sachunterricht.
Ich freue mich sehr auf die kommende gemeinsame Zeit. 

Hallo Kinder!
Ich bin Nora Strohpagel.
Ich bin Ergotherapeutin und arbeite schon seit vielen
Jahren in diesem Beruf.
Sicher bin ich einigen von Euch schon in meiner bisherigen
Funktion als Schulbegleiterin begegnet. Diese Aufgabe
habe ich gern erfüllt und immer als sehr sinnvoll und
wichtig empfunden. Nun warten neue Herausforderungen auf mich. Bereits
seit dem 15. März arbeite ich hier in Eurer Schule als pädagogische
Mitarbeiterin für Inklusion. Jetzt fragt Ihr Euch sicher, was das wohl ist.
Inklusion bedeutet, dass sich alle Menschen, ob Schüler, Lehrer oder auch
Eltern, in der Schule wohlfühlen und zusammen ein starkes Lernteam bilden.
Das ist eine sehr spannende Aufgabe und ich freue mich darauf mit Euch,
Euren Lehrern und Eltern zusammen zu arbeiten.
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Der Schulchor singt unter dem Wierener Adventskranz
Es ist schon eine lange Tradition, dass der Schulchor der GS Wieren an
einem Adventssonnabend zum Erleuchten der Kerzen auftritt. Da es zur Zeit
keinen offiziellen Schulchor gibt, haben Schulkinder, die Lust am Singen
haben, sich unter der Leitung von Frau Grohne zusammengefunden und
fleißig für diesen Auftritt geprobt.
Am 3. Adventssonnabend war es dann
soweit. Nach der Ansprache von
Pastorin Frau Schulz begann es mit
einem "Weihnachts-Rhythmical" und
"Wieder kommen wir zusammen". Es
wurde "Ein Licht in die Welt getragen"
und fröhlich in "Lasst uns froh und
munter sein" eingestimmt. Nach zwei Liedern gemeinsam mit den vielen
Besuchern des Weihnachtsmarktes erklang zum Schluss "Das allergrößte
Geschenk". Die Freude der Schülerinnen und Schüler am Singen wurde mit
viel Applaus belohnt. Leider ließ der Weihnachtsmann mit seinen Engeln
und seinem Sack voller Überraschungen auf sich warten, er stand wohl
irgendwo vor Wieren im Stau.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei Frau Grohne für
ihr Engagement und ihre Mühe bedanken, natürlich auch bei euch, liebe
Sängerinnen und Sänger, dass ihr fleißig
geübt habt und bei euren Eltern, dass
sie euch zu eurem Auftritt begleitet
haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß
gemacht und ich wünsche mir, dass ihr
auch in diesem Jahr wieder mit
fröhlichen, weihnachtlichen Liedern
unter dem Adventskranz auftreten
werdet.
Hiltraud Gielis (Schulpatin)
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Feuerwehrbesuch der Klassen 4a und 4b
Am 11. Januar 2019 besuchten die Klassen 4a und 4b im Rahmen des
Themas „Feuer und Feuerwehr“ im Sachunterricht
die Freiwillige Feuerwehr Wieren. Viele interessante
Dinge rund um das Thema Feuerwehr wurden
gezeigt. Zunächst wurde das Einsatzleitfahrzeug
erklärt. Dort konnten die Kinder zum Beispiel sehen,
an welchen Stellen verunfallte Autos die Airbags
haben oder an welchen Stellen mit der
Rettungsschere geschnitten werden darf. Außerdem wurde die
Feuerwehrausrüstung genau unter die Lupe genommen und festgestellt,
dass diese doch sehr schwer ist. Auch das große
Löschfahrzeug wurde mit seiner Ausrüstung genau
erklärt. Als Highlight durfte jedes Kind einmal hinter
dem Steuer sitzen.
Am Ende konnte jeder seine Fragen an die
Feuerwehrmänner stellen.
Es war ein schöner Ausflug
und wir bedanken uns
noch einmal für die
freundliche und kompetente Führung bei Herrn
Scheller und Herrn Lehmker.
A.P.

Bewertung von Klassenarbeiten
Bei der Zensierung der Klassenarbeiten in Klasse 3 und 4 richten wir uns
nach Prozenträngen, die mit den anderen Grundschulen im Kreis
abgesprochen wurden. Die Bekanntgabe des Klassenspiegels ist aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt.
Je nach Gesamtpunktzahl der Klassenarbeiten variiert die Punktzahl, die für
eine Zensur benötigt wird. Dabei werden Halbpunktschritte bei den
Prozenträngen berücksichtigt.
Note 1  100%-96%, Note 2  95% - 82%, Note 3  81% - 66 %,
Note 4  65% - 50%, Note 5  49% - 26%, Note 6  25% - 0%
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Große Theateraufführung von „Das Dings“
Eine großartige Theateraufführung von „Das Dings“
präsentierten die Schüler und Schülerinnen der GS
Wieren am 21.Februar 2019 unter der Leitung von Frau
Rothgordt-Schulz und Frau Grohne. Die Kinder der
Theater-AG zeigten nach wochenlangen Proben eine
sehr gelungene Darbietung des lustigen Musicals. In der Geschichte steht ein
Stuhl im Mittelpunkt des Geschehens. „Was ist das?“, fragen sich Schwein,
Bär, Kuh und Maus. Die Tiere stellen
verschiedene
Theorien
und
Vermutungen auf, was es mit dem
rätselhaften „Dings“ wohl auf sich
hat. Sie probieren die wunderlichsten
Dinge aus und können erst zum
Schluss das Rätsel lösen. An der
musikalischen Begleitung waren alle
Kinder der Schule mit fröhlichen
Liedern beteiligt. Unter großem Applaus des Publikums verneigten sich die
Schüler und SchülerInnen glücklich. Ein großer Dank gilt auch den Eltern, die
mit einem großen Kuchenbuffet und Kaffee für das leibliche Wohl sorgten.

F.K.
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Auf die Töpfe, fertig, los!
Unsere Schule hat eine neue Küche
bekommen. Lange schon war es immer mal wieder
Thema im Elternrat, dass wir doch mal eine neue Küche benötigen.
Daraufhin habe ich das beim Schulausschuss in Wrestedt angesprochen.
Leider sagte Herr Müller uns, dass eine neue Küche nicht im Budget liegt,
aber unsere Schule im Februar gerne eine gebrauchte aus der
Übergangslösung des Kindergartens Wrestedt bekommen könnte. Da war
die Freude groß! Schnell wurde die Küche besichtigt, der Abbau organisiert
und unsere in die Jahre gekommene Küche entsorgt. Kaum waren die
Schränke in Wieren angekommen, wurde klar, dass wir Helfer zum Aufbau
benötigen. Daraufhin fanden sich Günther Riggert und Tobias Ewert als
fleißige Handwerker an zwei Vormittagen in der Schule ein und machten aus
der doch leicht beschädigten Küche ein Glanzstück. Obendrein spendeten
sie ihre Arbeitskraft und Herr Riggert sogar das komplette Material, das
nötig geworden war. Dafür ein herzliches Dankeschön im Namen des
kompletten Elternrats.
Nicole Ewert

Trikotspende
Die Kinder der Fußballmannschaft der Grundschule in
Wieren können sich über einen kompletten Satz Trikots
freuen, die der Förderkreis Fußball TUS Wieren
gesponsert hat. In der Mannschaft spielen zur Zeit acht
Kinder im Alter von 9-11 Jahren, die von Frau Kaiser
trainiert werden. Die meisten Kinder von ihnen spielen
auch für den TUS Wieren Fußball. Da die alten Trikots
unansehnlich waren, wurde von Astrid Scheller der Wunsch an den
Förderkreis herangetragen, ob es möglich sei, dass der Förderkreis neue
Trikot sponsoren würde. Der Vorstand war sich sofort einig und sagte die
Spende zu. Astrid Scheller war es auch, die mit Hilfe von Silke PrzybillaPodlowski die Trikots besorgte. Sie kümmerten sich auch um die Beflockung.
Bei der Übergabe der Trikots bedankte sich Frau Kaiser für die großzügige
Spende beim Förderkreis.
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Der Vorsitzende Klaus Cichy wünschte der Trainerin und der Mannschaft viel
Erfolg bei den nächsten Turnieren und hoffentlich viele Siege.
Einig waren sich alle, die Trikots sehen sehr gut aus.
K.C.

Unsere Fußballer: Gustaf, Luca, Mats, Michel, Mika, Mohamad, Simon
und ein weiterer Spieler sowie Herr Cichy, Frau Scheller und Frau Kaiser

Fußballturnier der Grundschulen in Wrestedt
Am 22. März fand wieder das jährliche Fußballturnier der Grundschulen
Wrestedt statt. Mit acht Jungen aus den beiden vierten Klassen nahmen wir
daran teil. In jedem Spiel waren sechs Jungen auf dem Spielfeld. Zwei
weitere Spieler konnten dann eingewechselt werden.
Mit großem Einsatz und Spielfreude konnte sich unsere Mannschaft gegen
starke Gegner in der Vorrunden-Gruppe behaupten, sodass wir als
Gruppenerster in die nächste Runde ziehen konnten. Gegen die starke
Gastgeber-Mannschaft Wrestedt mussten wir uns dann aber geschlagen
geben. Dennoch glücklich über einen schönen Fußballtag und viele gute
Spiele fuhren wir wieder heim. Besonders bedanken wollen wir uns auch
bei Frau Scheller und Frau Drewes für den Fahrdienst und die Betreuung der
Kinder im Laufe des Vormittags.
F.K.
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Vorlesewettbewerb
Bei unserem diesjährigen schulinternen Vorlesewettbewerb
haben Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten
Klassen ihr Können im Vorlesen unter Beweis gestellt.
Welche drei Kinder ins Rennen geschickt werden sollten,
entschied jede Klasse zuvor in einem Mini-Wettbewerb.
Schließlich standen die teilnehmenden Kinder fest. Am 12.
März trafen sich zunächst die beiden dritten und im
Anschluss die beiden vierten Klassen. Nach einer kurzen
Vorbereitungszeit (es werden ungeübte Texte gelesen)
ging es los. Die Drittklässler stellten einen Auszug aus „Wir
Kinder aus dem Möwenweg“ von Kirsten Boie vor, die
Viertklässler sorgten mit einer Geschichte aus „Tim und
das Geheimnis von Knolle Murphy“ von Eoin Colfer für
schmunzelnde Gesichter. Als alle Kinder vorgelesen
hatten, zog sich die Jury, in diesem Jahr bestehend aus Frau Kaiser, Frau
Martiny und unserer Schulpatin Frau Gielis, kurz zurück, um über die besten
Leseleistungen zu entscheiden. Die Entscheidung fiel gar nicht so leicht,
denn alle Kinder hatten
sich besonders viel Mühe
gegeben
und
gut
vorgelesen.
Kleine
Unterschiede, die sicherlich
auch
der
Aufregung
geschuldet waren, gab es
aber doch und so konnte
Frau Gielis die Sieger und
Siegerinnen schließlich verkünden: In Klasse 3 gewann Johannes vor PiaMarie und J., in Klasse 4 wurde L. als beste Leserin gekürt, gefolgt von
Leonie und Gustaf. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an die
Jurorinnen! Für L. war die Aufregung noch nicht ganz vorbei: Am 29. März
vertrat sie unsere Schule beim Kreisvorlesewettbewerb im Uelzener
Rathaus. L. hat die Grundschule Wieren hervorragend vertreten. Im Rathaus
war es sehr aufregend, weil dort die Vertreter/innen von 21 Grundschulen
waren. Unsere Schulsiegerin durfte als neunte lesen. Ihre Klassenkameradin
Leonie und Frau Rothgordt-Schulz drückten ihr ganz fest die Daumen. L. hat
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so gut gelesen, dass sie einen tollen zweiten Platz beim
Kreisvorlesewettbewerb der Grundschulen erreicht hat. Herzlichen
Glückwunsch!
L.W.

Buchtipp
Beim Kreisvorlesewettbewerb lasen die Kinder vor aus
„Die wunderlichen Abenteuer des Archie McEllen 1: Das Karamell-Komplott“
von David O'Connell, Illustrationen von Claire Powell. Alle Zuhörer folgten
gespannt der aufregenden, aber auch lustigen Geschichte. In dem Buch geht
es um einen Jungen namens Archie, der plötzlich eine Karamellfabrik erben
soll, die ihn sehr reich machen würde. Aber es gibt da ein paar merkwürdige
Bedingungen und auch noch fiese Konkurrenz…. Ob Archie es schafft, sein
wunderbares Erbe anzutreten? Leider haben wir beim Vorlesewettbewerb
nur die ersten 50 der insgesamt 256 Seiten hören können. Aber die haben
uns sehr neugierig auf die weiteren 200 Seiten werden lassen.
R.-S.
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Leonie, Kl. 4a

Ayleen, Kl. 4a

Frühling lässt sein blaues Band
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804-1875)

Neele, Kl. 4a
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern und liebe
Lehrerinnen und Lehrer
Die Osterferien stehen vor der Tür und meine Zeit an dieser Schule ist
gezählt. Mein Sohn ist in der vierten Klasse und wechselt im Sommer auf die
weiterführende Schule, somit endet auch meine Zeit im Elternrat. Mir hat es
immer ganz viel Spaß gemacht, mit den anderen Eltern
zusammenzuarbeiten. Aber etwas Zeit bleibt uns ja noch, also blicken wir
nochmal auf das 1. Schulhalbjahr zurück. Dank Günter Riggert und Tobias
Ewert wurde unsere neue Schulküche noch rechtzeitig zur Börse fertig
aufgebaut, VIELEN, VIELEN DANK!!! Die Frühjahrsbörse fand am 16.03.2019
statt und war mal wieder ein voller Erfolg. Da geht ein großes DANKE an alle
freiwilligen Helfer/innen, die am Freitag und Samstag ordentlich mit
angepackt haben und natürlich auch an die vielen Tortenspender/innen.
Bedanken möchte ich mich auch bei Klaus Cichy vom Förderkreisfußball des
TUS Wieren, der es möglich gemacht hat, dass acht Jungs aus den 4. Klassen
am Freitag, den 22.03., zum Fußballturnier der Grundschulen in Wrestedt
mit neuen Trikots aufgelaufen sind!
Für die vierten Klassen sind es die letzten Osterferien an dieser Grundschule.
Die Spannung, auf welche Schule es nun geht, rückt immer näher.
Die Kinder freuen sich schon auf die Osterferien, endlich wird es Frühling
und man kann wieder viel Zeit draußen verbringen. Viele werden
traditionsgemäß zum Osterfeuer/ Ostervergnügen gehen und am
wärmenden Feuer eine Bratwurst essen und mit Freunden erzählen und
toben.
Allen denen, die in den Osterferien in den Urlaub fahren, wünsche ich eine
gute Reise, viel Spaß und Erholung.
Ich wünsche Euch und Ihnen ein schönes Osterfest, tolle und
erholsame Osterferien und kommt alle gesund und munter
wieder in die Schule.
Liebe Grüße
Astrid Scheller
Schulelternratsvorsitzende
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Kinderseiten

Verschiebe jeweils nur ein einziges Streichholz, damit die
Gleichung stimmt.
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Sachen zum Lachen

Was macht ein Ei, wenn es
auf den Osterhasen trifft?
Es wirft sich in Schale.

Fritzchen fragt seinen Vater: „Warum legen
die Hühner eigentlich Eier?“
Der Vater antwortet: „Wenn die Hühner die
Eier werfen würden, dann gäbe es ja Rührei.“

Trifft der Osterhase auf einen
Schneemann und sagt: „Möhre
her, oder ich föhn dich.“

15

 Wichtige Termine 
01.04. - 05.04.2019
08.04. - 23.04.2019
29.04.2019
01.05.2019
16.05. – 17.05.2019
20.05. - 24.05.2019
30.05. – 31.05.2019
10.06. – 11.06.2019
02.07.2019
03.07.2019
04.07. – 14.08.2019
15.08.2019
17.08.2019

Klassenfahrt 3a/3b
Osterferien
Präventionstheaterstück „Netz-Dschungel“ der
Polizei für die 4. Klassen in Uelzen
1. Mai – Feiertag
Hörtage im RZI
Projektwoche „Gesund und fit“
Christi Himmelfahrt und Ferientag
Pfingstmontag und Ferientag
Elternsprechtag Klasse 1
Verabschiedung unserer 4. Klassen
Sommerferien
1. Schultag
Einschulung unserer neuen „Erstis“
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