Jahresbericht der 4. Klasse
Das letzte Grundschuljahr war für die Schüler der 4. Klasse sowohl mit
Arbeit und Mühe verbunden, als auch mit viel Spaß und gemeinsamen
Aktivitäten.

Wandertag
Am 27. Oktober wanderten wir bei Sonnenschein gemeinsam mit der 2.
Klasse zum alten Bahnhof und noch ein Stück weiter am Waldrand
entlang. Während der Wanderung mussten wir Bilder, die Frau Lutz und
Frau Rückel zuvor fotografiert hatten, in der Natur wieder finden.
Anschließend gestalteten wir bei einer Pause Naturmandalas. Zum
Abschluss besuchten wir noch die örtliche Bücherei und durften an einer
Führung zum Thema „Zeit“ teilnehmen.

Gesundes Frühstück
Gesunde Ernährung steht bei uns auf dem Stundenplan. Jeden Monat
bereiten Mütter und Väter aus den verschiedenen Klassen ein gesundes
Frühstück zu. Appetitlich angerichtet schmeckt es allen noch mal so gut.
Wir bedanken uns bei allen Mamas und Papas, die geholfen haben.
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Besuch des Rathauses und des Bürgermeisters
Im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts besuchten wir das Rathaus
und den Bürgermeister, Herrn Kleinhenz. Er führte uns durch die
einzelnen Räume und erzählte uns etwas über die Aufgaben und
Pflichten eines Bürgermeisters und der Gemeinde. Wir selbst durften
auch viele Fragen stellen, die uns der Bürgermeister gerne beantwortete.

Buchvorstellungen
Lesen macht Spaß ... und wenn man ein spannendes oder besonders
lustiges Buch liest umso mehr. Deshalb durfte jedes Kind sein
Lieblingsbuch den anderen Klassenkameraden vorstellen. So bekam
jeder neue Buchideen und (hoffentlich) Lust zum Lesen! Neben dem
Inhalt des Buches interessierte uns aber auch der Name des Autors bzw.
der Autorin, der Verlag und natürlich auch was man persönlich gut oder
auch nicht so gelungen am Buch fand. Es war ein schönes Morgenritual
mit solch einer Buchvorstellung zu beginnen.
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Unterfränkische Mathematikmeisterschaft
Am 15. Oktober nahmen wir an den
Unterfränkischen MathematikMeisterschaften teil. Das waren ganz
schön schwierige Knobelaufgaben, die
wir zu lösen hatten. Schulsiegerin
wurde Emilie und Schulsieger Philipp.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie vertraten unsere Schule bei den
Kreismeisterschaften in Oberthulba.

Radionacht
Am 27. November nahmen wir an der Radionacht für Kinder teil. Das
Thema der Radionacht lautete „Erfindungen“. Wir trafen uns gegen
Abend in der Schule und machten es uns im Klassenzimmer zunächst
einmal gemütlich. Nach einem leckeren Abendessen, das von einigen
Eltern zubereitet wurde, legten wir uns gemütlich auf unsere Decken und
hörten Radio. Das Programm war sehr abwechslungsreich. Geschichten
und Interviews über verschiedene Erfindungen, Lieder und Texte
wechselten sich ab. Zwischendurch konnten wir auch Spiele spielen und
wurden von der 5. Klasse zu einer tollen Schulhausrally eingeladen.
Gegen Mitternacht wurden wir nach einem schönen Abend von unseren
Eltern abgeholt.

Eislaufen
Am 28. Januar besuchten wir die
Eissporthalle in Bad Kissingen.
Alle hatten viel Freude auf dem Eis.

Schulfasching
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Kinobesuch
Am 15.März schauten wir uns den Film „Auf dem Weg zur Schule“ im
Kino in Bad Brückenau an. Der Film handelte von verschiedenen
Kindern aus unterschiedlichen Ländern, die einen sehr weiten und zum
Teil extrem beschwerlichen Schulweg auf sich nehmen müssen, um zur
Schule zu gelangen. Für sie ist Schule und Bildung etwas Besonderes,
für das es sich lohnt, diese Strapazen auf sich zu nehmen.

Grüner Daumen
Um unsere Pflanzenableger einpflanzen zu können, bemalten wir
zunächst Tontöpfe mit vielen Farben und Mustern. Dazu setzten wir uns
in Gruppen zusammen und hatten viel Spaß beim „Farbeklecksen“.
Nachdem die Töpfe getrocknet waren, konnten wir sie mit Erde befüllen
und die Ableger einpflanzen. Mit der richtigen Pflege wachsen sie
hoffentlich zu schönen großen Zimmerpflanzen heran.

Wandertag mit Grenzbegehung
Am 02. Juni wanderten wir gemeinsam mit Herrn Walter Vorndran, dem
Obmann der Feldgeschworenen Wildflecken, entlang der
Gemarkungsgrenzen. Dabei erlebten wir verschiedene Höhepunkte. So
wurde ein Schüler an einem sogenannten „Dreimärker“ gestaucht, was
üblicherweise dem Bürgermeister zusteht. Außerdem wurde ein
historischer Grenzstein bei der Grundschule in Wildflecken gesetzt und
auch der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen uns dort zu begrüßen.
Anschließend ging unser Weg durch Wald und Wiesen entlang der
Grenzen bis zur Rhönklubhütte. Während der Wanderung erklärte uns
Herr Vorndran immer wieder Interessantes über die Grenzverläufe, das
Setzen von Grenzsteinen und auch über Bildstöcke am Wegesrand. Als
wir bei der Hütte ankamen, gab es eine leckere Brotzeit, die vom
Rhönklub spendiert wurde. Der Rückweg war kürzer und zum Abschluss
bedankten sich die Klassensprecher bei Herrn Vorndran für den
gelungenen und sehr interessanten Wandertag.
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Juniorhelferausbildung
Wir absolvierten in Theorie und Praxis (von Herrn Mellenthin geschult)
die Prüfung zum Juniorhelfer. Nun können wir am Pausenhof kleinere
Verletzungen gekonnt versorgen.

Skipping Hearts
Am 27. Juni nahmen wir an der Aktion Skipping Hearts der Deutschen
Herzstiftung teil. An diesem Tag drehte sich alles rund ums Springseil.
Nach einer zweistündigen Trainingsphase, führten wir unser Können den
anderen Klassen vor.

Ausflug zum Kletter- und Erlebnispark am
Neustädter Haus
Wir besuchten gemeinsam den Kletter- und Erlebnispark am Neustädter
Haus. Dort angekommen, mussten wir uns zunächst einer
Sicherheitsunterweisung unterziehen, die von Hr. Börner geleitet wurde.
Er erklärte uns auch die verschiedenen Stationen und legte uns einen
Sicherheitsgurt an. Danach durften wir alleine die Stationen bewältigen,
allerdings war an manchen Stellen Teamwork gefragt. Es gab
unterschiedliche Parcours, mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und
Höhenmetern. Um auf die einzelnen Plattformen zu gelangen, musste
man über Balancierseile, Fässer, Holzstämme und vieles mehr klettern
und sich dann mit einer Seilbahn wieder nach unten schwingen.
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