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Zukunftstag:
Was machten die Fünftklässler an unserer Schule?
Mädchen und Jungen sollen an diesem Aktionstag viele Berufe kennenlernen
Wir haben Midun, 11 Jahre, gefragt:

Auch Sandra, 11 Jahre, haben wir interviewt:

Wann war der Zukunftstag? Am 28.03.19
Warum hast du den Zukunftstag in der Grundschule Hägewiesen verbracht?
Ich wollte sehen wie es ist, wenn man nicht der Schüler
ist, sondern die Person, die den Schülern hilft.
In welcher Klasse warst du?
In der 1d bei Frau Wenzel
Was hast du gemacht? Zuerst haben wir Unterricht
gemacht, dann war Pause und wir habne gefrühstückt.
In der Pause habe ich mit den Erstklässlern gespielt.
Danach haben wir für Ostern Sachen gebastelt.
Hat es dir Spaß gemacht? Ja, es war sehr schön
meine alte Schule wiederzusehen.
(Interview durchgeführt von Shabinaa 3a)

Was durftest du alles in der Klasse machen, in
der du geholfen hast?
Ich durfte den Kindern bei ihren Aufgaben helfen
und war fast wie eine Lehrerin.
Hat dir der Tag heute Spaß gemacht?
Die Kinder waren sehr nett und cool und es hat
mir sehr viel Spaß gemacht.
In welcher Klasse warst du?
Ich war in der 2b bei Frau Müglich.
Was möchtest du später werden?
Ich weiß es noch nicht genau, aber ich würde
wahrscheinlich gern in einer Apotheke oder
Kinderarztpraxis arbeiten.
(Interview durchgeführt von Mayar 3a)

Frühlingsfest

Capoeira!

Vor den Ferien am 4.4.19 war das Frühlingsfest in
der Aula. Die Klasse 3a hat ein Frühlingslied
vorgesungen. Die vierten Klassen haben auch Lieder
gesungen. Eine Klasse hatte sogar ein Lied selbst
geschrieben. Es war laut und viele Kinder haben
geklatscht und gepfiffen.
(Shabinaa 3a)

Die Klasse 4a hatte am 11.03.19 Kulturabo.
Beim Kulturabo haben wir Capoeira im
Bewegungsraum gemacht. Das ist ein
Tanzkampfsport mit Musik. Zuerst haben wir die
Grundform gelernt. Danach haben wir ein
bisschen gelernt wie man Kämpft. Als wir fertig
waren, haben wir einen Film über Capoeira
geschaut. Dort war ein kleiner Junge, der über
sein Leben erzählt hat und wie gut er bei
Capoeira ist. Als der Film vorbei war, war die 2b
dran.
(Timm 4a)

-------------------------------------------------Die Feriencard
Die Feriencard 2019 kann ab sofort bei der
Schulsozialarbeit erworben werden. Mit der Feriencard
könnt ihr an jedem Tag in den Sommerferien kostenlos
in den Schwimmbädern Lister Bad, Misburger Bad,
Ricklinger Bad, Naturbad Hainholz, Nord-Ost-Bad und
im Kleefelder Bad schwimmen gehen. Außerdem
könnt ihr an Aktionen wie z.B. dem „Eselführerschein“
oder „Willkommen bei der Polizei“ teilnehmen. Ab
dem 13.05.19 können euch eure Eltern für Aktionen
anmelden. Das geht auch online unter:
www.die-feriencard-hannover.de.

Feuerzeuge verboten
Am 25.03.19 kam heraus, dass in der
Jungentoilette Papier angebrannt worden ist. Alle
Kinder wurden informiert. Das Kind, was dort
mit Feuer gespielt hat, sollte zu Frau Menge
gehen. Feuerzeuge sind in der Schule verboten.
(Juan 4a)

Faschings
Faschingsfeier am Rosenmontag
An Fasching hat sich die halbe Schule
verkleidet und alle Kinder die da waren, haben
mit ihrer Klasse gefeiert. Es gab wie immer eine
ganz normale Pause und nach der Pause hat Herr
Gräger die Klassen in die Aula gerufen und alle
haben eine Modenschau gemacht. Die Kinder
mussten über Matten gehen und wurden von
anderen Kindern mit den Händen abgeklatscht.
Dann war die Modenschau vorbei und alle sind
wieder in ihren Klassenraum gegangen und haben
weiter gefeiert. Um 12:00 Uhr war Fasching
vorbei.
(Sherin 3b)

An Fasching 2019 war die Schule bunt
geschmückt. Ich war als Räuber Hotzenplotz
verkleidet. Anfangs haben wir in der Klasse Spiele
gespielt. Anschließend haben wir Süßigkeiten und
Obst gegessen. Nach der Pause waren wir alle in der
Aula. Dort haben wir eine Modenschau gemacht.
Dafür sind wir über vorbereitete Matten gelaufen
und durften unsere Kostüme zeigen. Ich habe
gesehen: Polizisten, Piraten, Ninjago, Prinzessinnen,
eine Erdbeere, ein Känguru und noch vieles mehr.
Dann war das Fest zu Ende. Ich finde, es war ein
sehr, sehr schönes Fest!
(Linus 3d)

Belohnungstag vor Ostern

Klassenfahrt ins Naturfreundehaus
in der Eilenriede

Am 02.04.19 war der Belohnungstag. Ich war
beim Fußball und es haben 22 Jungen und 4
Mädchen mitgemacht. Noch einmal für die Jungs:
Mädchen können auch Fußball spielen, nicht nur
Jungen! Viele haben heute zu mir gesagt, dass
Mädchen nicht Fußball spielen können oder
schlechter sind, aber wir können ganz normal
Fußball spielen.
(Anonym)
Ich hatte einen roten Strich und war in einer
Klasse und musste Arbeitsblätter bearbeiten.
Einen roten Strich bekommt man, wenn man die
Regeln nicht beachtet hat.
(Anonym)

Ausflug in die Kunstschule
An einem Dienstag (05.02.19) war die 3d in der
Kunstschule. Dort sollten wir Steine bearbeiten.
Das ging so: Zuerst mussten wir die Steine über
ein Schmirgelbrett ziehen. Danach haben wir sie
mit Feilen glatt gefeilt. Anschließend haben wir
sie mit kleineren löffelförmigen Feilen gefeilt.
Dann haben wir einen Schwamm bekommen. Als
vorletztes haben wird sie mit nassem
Schmirgelpapier bearbeitet. Zum Schluss haben
wir die Steine eingecremt. Anschließend durften
wir die Steine mit nach Hause nehmen. Mir hat es
sehr viel Spaß gemacht.
(Linus 3d)
Bei dieser Ausgabe machten mit:
Shabinaa 3a, Mayar 3a,
Sherin 3b, Linus 3d,
Marwa, Asina, Timm und Juan aus der 4a

Der ganze 3. Jahrgang ist vom 27.03.19 bis zum
29.03.19 auf Klassenfahrt im Naturfreundehaus
gewesen. Etwas blöd war es, dass wir zu Fuß zum
Naturfreundehaus gehen mussten. Als wir dort
ankamen, hat uns eine Frau die Regeln erklärt und
danach haben wir uns alles angeschaut.
Anschließend haben wir Postkarten geschrieben. Am
nächsten Tag haben wir ein Spiel gespielt und am
Ende des Spiels waren wir im Wald. Dann haben wir
Stöcke geschnitzt oder waren kreativ. Am Abend
haben wir eine Party geschmissen. Am 3. Tag haben
wir unsere Koffer gepackt und sind zurück zur
Schule gegangen.
(Shabinaa 3a)

Osterferien im Ganztag
Wir haben am Anfang zum Frühstück Kakao, Saft
und Cornflakes bekommen. Danach haben wir
verschiedene Sachen gemacht und man durfte eine
Aktion auswählen. Was mir am meisten gefallen hat,
war, dass wir ins Kino gegangen und Dragons
geschaut haben. Ich fand auch die Fahrradtour zum
Wakitu-Spielplatz cool. Wir sind ungefähr 11 km
gefahren. Am Ende gab es eine Abschiedsparty in
dem Hof vor der Mensa, wo wir Süßigkeiten
gegessen und Stopptanz gespielt haben. (Timm 4a)
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