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Elbetalschule Naumburg 

Miteinander leben – lernen  - sich wohlfühlen 

 

Wir begrüßen unsere neuen ersten Klassen 

    Die Klasse 1a mit Frau Frankenfeld beim 
Wandertag   

  

Die Klasse 1b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Wagner 
 
 
 
 



Schön, dass ihr da seid! 
Weitere, neue Gesichter an der Elbetalschule 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es nicht nur neue Kinder an der 
Elbetalschule, sondern auch einige neue Kollegen, worüber wir uns sehr 
freuen. 
Somit konnte das Schuljahr personell gut aufgestellt starten. Alle 
Klassenleitungen sind besetzt und auch unsere Sozialpädagogin hat ihre 
Arbeit bereits aufnehmen können.  
 
 
 
Frau Eva Frankenfeld, 
Klassenlehrerin der Klasse 1a, 
Konrektorin im Kommissariat  und 
Mitarbeit in der 
Ganztagskoordination  

   

 

 
 
 
Frau Nina Freytag, Klassenlehrerin 
der Klasse 3b 

 
 
 
 
Herr Jörg Radke 
in diesem Schuljahr abgeordnet an 
unsere Schule für 8 Stunden 
Sportunterricht 

 



 

 
 
Tatjana Sajzev 
zum wiederholten Male im 
Lehrauftrag bei uns tätig 

 
 
 
Frau Annette Glück- Müller 
unsere Sozialpädagogin zur 
Unterstützung im Unterricht und im 
Ganztagsteam als Koordinatorin 
mit dabei  

 
 
 
 
Frischer Wind im Ganztag 
 
Bereits vor Schuljahresbeginn wurden Sie umfassend über die 
Neuorientierung der Schule hin zu einer Ganztagsschule im Profil 1 
unterrichtet. 
Nun, nach den ersten Schulwochen gilt es, eine erste Bilanz zu ziehen. 
Inzwischen sind 58 Kinder regelmäßig im Ganztagsprofil 1 angemeldet. 
Einige von ihnen bleiben an allen drei Tagen bis 15.00 Uhr in der Schule, 
einige kommen an ein oder zwei Tagen in den Nachmittagsbereich. 
Täglich sind es ca. 30 Kinder, die im Ganztagsbereich betreut werden.  
 
Wir freuen uns  über die überwiegend sehr positiven Rückmeldungen 
vieler Kinder und Eltern zu diesem neuen Angebot. Vor allem das AG 
Angebot sowie der gemeinsame Mittagstisch spricht die Bedürfnisse 
vieler Kinder an. 
 
Einige Bilder aus den AGs, sowie vom Mittagstisch sollen einen ersten 
Eindruck vermitteln. 
 
 



   Im 
Hintergrund die Serviceeinheit an 
der das Schulessen  ausgegeben 
wird.  

 

 
 
Damit genügend Zeit für 
gemeinsames Spielen und Erleben 
am Nachmittag bleibt, werden vor 
dem Mittagstisch die 
Hausaufgaben  erledigt  

 
 

 

 
 
In der Kunst AG  wurde fleißig 
gewebt und die Ergebnisse 
können sich sehen lassen!  

 
 
Ganz besonders beliebt bei den 
Kindern ist die AG Töpfern  – 
darum freuen wir uns sehr, dass wir 
mit Hilfe des Fördervereins einen 
Keramikbrennofen für die Schule 
anschaffen können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
Viel Zuspruch findet auch die Wald 
AG. 
Den Nachmittag in einer Gruppe 
draußen in der Natur zu verbringen 
ist für viele Kinder ein ganz 
besonderes Erlebnis.  
 
 
 
 
 
 
Auch handwerklich mit Holz und 
Säge umgehen, macht den 
Kindern viel Freude. In der AG 
Werken  sind wunderschöne 
Herzen aus Holz entstanden.  

 

 
 
… ob er den Ball wohl halten kann? 
Gleich zweimal in der Woche wird 
die Fußball AG  angeboten.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ein weiteres, tolles Angebot im sportlichen Bereich ist die Tischtennis 
AG. 
 
Von den AGs Filzen  und Musikprojekt  lagen bei Redaktionsschluss 
leider noch keine Fotos vor. Doch auch diese beiden AG Angebote 
werden sehr gut angenommen und machen den Kindern viel Freude. 
Ergebnisse aus allen AGs werden im Laufe des Schuljahres auch in den 
Schaukästen ausgestellt.  
 
 
 
 
Eindrücke aus dem Unterricht 
 
Doch auch unabhängig vom Ganztag sind die ersten Schulwochen 
sicher schon abwechslungsreich und lernintensiv gewesen. 
 
So wurden die Klassen 1 durch den ADAC fit für den Schulweg gemacht, 
es gab einen Wandertag, bei dem die gesamte Schule unterwegs war, 
der Schulzahnarzt war da und das Theater Laku  Paka hat den ersten 
und dritten Jahrgang mit der Fabel von La Fontaine „Der Löwe und die 
Maus“ erfreut.  
 
 
 
Im Sachunterricht der Klasse 3a 
ging es in den letzten Wochen um 
Getreide. 
Höhepunkt war sicher das 
gemeinsame Frühstück mit selbst 
hergestellten Getreideflocken und 
allerlei weiteren, gesunden 
Zutaten.  
 
Das macht Spaß, ist gesund und 

 
 
 



schmeckt!   

 

Die letzten, sommerlichen Tage 
luden zum Wandern ein 
 
Die Klasse 1a unterwegs in 
Naumburg  

 
 
 
 
 
Die Klasse 2b macht Rast an der 
Weingartenkapelle  

 
 
 

 

 
Die Klasse 4b ist diesmal zum 
Steinbruch gewandert. Die Kinder 
fanden viele Kristalle, die sie mit 
Hammer und Meißel aus dem 
Gestein entfernt haben. 
Anschließend wurde zur 
Himmelsschaukel durch den Wald 
gewandert.  
Der Tag hat allen großen Spaß 
gemacht!  
 

 
 
 



 
Brandschutztag 2018 

 
Wir, die Klassen 4a und 4b waren am Dienstag, den 21.08. bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in Naumburg.  
Als erstes wurden wir in vier Gruppen eingeteilt. Dann ging es an die 
Stationen. Es gab die Stationen Feuerwehrauto, Schutzausrüstung 
Rauchhaus und Experimente.  
Beim Feuerwehrauto haben wir den Inhalt 
und die Funktionen kennengelernt. Wir 
durften auch auf das Dach klettern.  

 
Bei den 
Experimenten ging 
es darum, was 
brennt und was nicht. Jeder durfte ein 
Streichholz anzünden.  
 

Im Rauchhaus kam künstlicher Rauch heraus. Er sollte 
einen Brand darstellen. Wir haben erklärt bekommen, wie 
man sich verhält, wenn es brennt. Man sollte immer einen 
Rauchmelder haben.  
 

Die Schutzausrüstung ist für 
die Feuerwehrleute wichtig. 
Dazu gehören: Hose, Jacke, 
Helm, Stiefel, Handschuhe und 
Sauerstoffflasche mit Atemmaske. Wir durften 
die Ausrüstung anprobieren.  
 
Zum Schluss wurden wir mit dem 

Feuerwehrauto zur Schule gefahren. 
Wir danken Harald, Ulli, Caro und Patricia für den schönen und 
interessanten Vormittag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alljährlich im September findet in Kassel der Minimarathon  statt, an 
dem regelmäßig auch Schüler unserer Schule teilnehmen. Mit dabei 
waren diesmal ein gutes Dutzend der Kinder aus den Jahrgängen 3 und 
4, die sich der besonderen Herausforderung stellten und die Strecke von 
4,2 km  geschafft haben. Sie dürfen stolz auf ihre Ergebnisse sein! 
 

 

 
 
Übergabe der Urkunden bei der 
Siegerehrung zum 
Minimarathon  

 
 
 
 
Ebenso bereits gute Tradition an der Elbetalschule ist das Gesunde 
Frühstück , immer in der letzten Woche vor Ferienbeginn. 
Besonders aufregend ist es natürlich vor den Herbstferien, wenn unsere 
ersten Klassen zum ersten Mal daran teilnehmen. 
Allen Helfern, Sponsoren und vor allem dem Förderverein  ganz 
herzlichen Dank für dieses tolle Engagement, das einen wichtigen 
Baustein zu unserer gesunden Schule leistet.  
 
An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank dem Förderverein  für die 
gute Unterstützung im nun neu begonnen Schuljahr. Dank Ihrer Spenden 
und dem Einsatz des Fördervereins konnten viele Projekte unterstützt 
werden. Wir freuen uns sehr, dass die Einrichtung unserer Mensa durch 
die finanzielle Unterstützung des Fördervereins bereits zum 
Schuljahresbeginn vollständig ist und für unsere Töpfer AG ein 
Keramikbrennofen aus den Fördermitteln des Vereins angeschafft 
werden kann. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
… zu guter Letzt… 
 
wie immer an dieser Stelle nun auch ein kurzer Ausblick auf die 
kommenden Wochen.  
Schulbeginn  nach den Herbstferien ist am Montag, dem 15. Oktober 
nach üblichem Stundenplan. Die Zeit nach den Herbstferien steht dann 
nochmals deutlich im Zeichen der bevorstehenden Musicalaufführung im 
Rahmen unseres Schuljubiläums.   
Wie Sie bereits durch den Flyer informiert wurden, bildet die Aufführung 
des Musicals am 7. 12. 2018 gemeinsam mit einem anschließenden 
Festakt den Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Es erklärt sich von 
selbst, dass für eine derartige Aufführung im Vorfeld Proben notwendig 
sind. Bitte unterstützen Sie dieses Projekt, indem Sie Ihren Kindern auch 
die Proben außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglichen. Viele Beteiligte 
sind mit im Boot, sodass gemeinsame Termine abgesprochen werden 
mussten, die den Aktiven nun schon länger bekannt sind.  
Ganz sicher wird es wieder ein besonderes Erlebnis sein, wenn wirklich 
alle Kinder unserer Schulgemeinde am 7.12. im Haus des Gastes bei der 
Aufführung aktiv mit dabei sind. Wir freuen uns sehr darauf! 
 
An dieser Stelle muss nun leider auch nochmals darauf hingewiesen 
werden, dass noch nicht alle den Kultur- und Sachbeitrag  in Höhe von 
50 € für das laufende Schuljahr überwiesen haben. Ihre Kinder haben 
bereits Materialien bekommen und an Veranstaltungen teilgenommen, 
die aus diesen Mitteln bestritten werden. 
Bitte überweisen Sie daher, falls noch nicht geschehen, den offenen 
Betrag bis zum 2.10.2018 auf das Schulgirokonto der Elbetalschule.  
 

Schulgirokonto Land Hessen Elbetalschule Naumburg (Drittmittel) 
DE26 5205 0353 0165 355179 

HELADEF1KAS 
 

Bitte geben Sie im Betreff unbedingt den Namen und die Klasse  Ihres 
Kindes sowie den Hinweis Kultur- und Sachbeitrag  an. 
 
 
Andernfalls müssen wir uns vorbehalten, Kinder von Veranstaltungen 
auszuschließen, was nicht im Sinne unserer Schulgemeinde und 
unseres Leitbildes sein kann.  
 
 
 



 
 
 
 
Ihnen allen nun eine schöne Herbstferienzeit  
 
 
 
Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule  
 
 
 
 

      


