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Elbetalschule Naumburg

Miteinander leben – lernen  - sich wohlfühlen

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Erstklässler

Die Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Wagner



Die Klasse 1b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Rößner  und 

mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schmauch die Klasse 1c 



Seit vielen Jahren zum ersten Mal wurden in diesem Schuljahr 52 Kinder 
eingeschult, sodass 3 erste Klassen ihren Schulbeginn in der Elbetalschule hatten.
Allen Kindern wünschen wir einen guten Beginn und viel Freude beim Lernen!

Weitere Neuigkeiten…

Sehr kurzfristig zum Schuljahresbeginn musste die Elbetalschule zudem eine 
Intensivklasse einrichten. Kinder, die mit ihren Eltern aus dem Ausland geflüchtet 
und in Wolfhagen angekommen sind, werden nun in Naumburg beschult, da die 
Kapazitäten der Grundschule Wolfhagen schon seit einiger Zeit erschöpft sind. 

Zusätzlich zu den Kindern, die schon vor einigen Monaten aus  Elbenberg in der 
Elbetalschule angekommen sind, sind es inzwischen 8 weitere Kinder aus  
Wolfhagen,  die nun bei uns beschult werden müssen.
Leider klappt natürlich die Einrichtung einer Intensivklasse mit 18 Wochenstunden 
nicht über Nacht. Wie überall fehlt insbesondere auch an unseren Grundschulen 
ausgebildetes Personal. Einen Teil der zu unterrichtenden Stunden konnten wir 
intern abdecken, die übrigen Unterrichtsstunden sind diese Kinder nun in unseren 
Klassenverbänden integriert. Für uns alle keine befriedigende Situation, vor allem 
auch nicht im Sinne der Kinder, die uns anvertraut wurden. 
Eine Entspannung der Lage ist zudem nicht in Sicht. Wir alle können nur unser 
Möglichstes tun, um Schulalltag dennoch gut zu gestalten. 
Vielleicht geben die folgenden Fotos und kleinen Berichte einen Eindruck davon.

Nur wenige Wochen sind vergangen, seitdem mit Sommerferienende das neue 
Schuljahr begonnen hat.

Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler kennen sich inzwischen schon ganz gut 
aus und finden sich zu ihren Klassengemeinschaften zusammen.

Die Klasse 1c hat zusammen mit Frau Schmauch ein schönes Projekt zum Thema 
„Wir“ durchgeführt. Basierend auf dem Kinderbuch „Das kleine Wir“ haben die 
Kinder sich mit dem Zusammenleben in der Gruppe beschäftigt. Das kleine Wir 
wächst immer dann, wenn eine Freundschaft oder Gemeinschaft gut gelingt und wird
ganz klein, wenn es Streit und Ärger untereinander gibt. 

In einer Bastelaktion sind außerdem ganz viele, tolle kleine „Wirs“ entstanden! 



Im Religionsunterricht hat sich die Klasse 4b gemeinsam mit Frau Altmann dem 
Thema „Schöpfungsgeschichte“ angenähert.
Im kreativen Umgang mit dem Thema sind wunderschöne Bodenbilder zu Adam und 
Eva entstanden, die die Kinder aus den verschiedensten Materialien hergestellt 
haben.

Eine kleine Auswahl soll hier vorgestellt werden. 





Sehenswerte Ergebnisse sind auch in der AG Zeichnen im Jahrgang 4 unter 
Leitung von Frau Knodel entstanden.

                   Zum Thema „Harry Potter“ und 
                   Comicfiguren sind diese tollen 
                    Bilder gezeichnet worden! 



Schule unterwegs…

Ein erster Wandertag hat ebenfalls bereits stattgefunden. Am 30. September waren 
alle Klassen in der Natur unterwegs oder haben den Tag für besondere Projekte 
genutzt. 
Der Jahrgang 4 hatte an diesem Tag einen Brandschutztag unter Leitung der 
freiwilligen Feuerwehr Naumburg, wo sie  Gerätschaften und Arbeitsweise der 
Feuerwehr erklärt bekamen. 

und so  berichtet Lena über den Tag      der Feuerwehrtag am 30.9.2022

Anstatt eines Wandertages haben wir am 30.09.22 einen Brandschutztag gemacht. 
Hierzu sind wir zusammen mit der 4b zum Feuerwehrstützpunkt gewandert. Zwei 
Frauen haben den Tag für uns organisiert, wovon eine zunächst eine Vorstellung 
übernommen hat. 

Nachdem wir uns kurz vom Wandern ausgeruht und gefrühstückt haben, ist die 
zweite Frau wieder gekommen und dann haben uns die beiden Feuerwehrsachen 
und Geräte vorgestellt, die auf vier Tische verteilt waren. Danach haben uns die 
beiden alte Autos gezeigt, an denen Unfallrettung  geübt wurde. Die passenden 
Geräte wurden uns dabei auch vorgestellt. Als besonderes Highlight sind wir dann 
mit Feuerwehrautos zurück in die Schule gebracht worden, ohne Blaulicht. 



Gruppenfoto mit Einsatzfahrzeug zum Abschluss 

Auch die dritten Klassen haben den Wandertag gemeinsam verbracht und ein 
kleines Apfelprojekt daraus gemacht.

Gemeinsam mit den Kindern hat Frau Pühra Text und Bilder (s. u.) 
zusammengestellt.



Die Klasse 3a war in der gleichen Zeit in der Küche und hat Apfelmus gekocht. Das 
bedeutete auch hier zunächst: Apfel schneiden, schneiden, schneiden… Dann 
wurden die Apfelviertel gekocht und anschließend durch eine „Flotte Lotte“ 
gestrichen. Fertig war ein leckeres Apfelmus – natürlich ganz ohne Zucker! 



Nach zwei Stunden tauschten die Klassen.

Und hier noch einige Eindrücke von den beiden Vormittagen   

          



Kurz vor den Herbstferien durften die Jahrgänge 3 und 4 auch noch ein besonderes 
Highlight erleben.
Der Landkreis Kassel hatte für ausgewählte Grundschulen die Kinderbuchautorin 
Marie Braner eingeladen, die den Kindern aus ihren eigenen Werken vorliest. Das 
Besondere daran war neben der Nähe zur Autorin, dass sie ihre Bücher auch selbst 
illustriert. Große Poster gaben einen schönen Eindruck davon. 

Im Vorfeld durften die Kinder der Autorin viele Fragen stellen über ihren Beruf und 
wie sie dazu gekommen ist, Bücher zu schreiben. Nach einer ersten Lesezeit musste
zunächst das Rätsel über Rosas Meerglasbrille gelöst werden, bevor es weiterging 
im Text. 



Zum guten Schluss….

noch der Hinweis, dass Schulbeginn nach den Herbstferien diesmal bereits nach 
einer Woche, also am 31.10.22 ist. Der Unterricht findet wie gewohnt, nach Plan 
statt.

Auf ein weiteres Anliegen soll an dieser Stelle auch noch einmal hingewiesen 
werden. Im gesamten Bereich der Schule ist Halteverbot. Der Parkplatz vor dem 
Haupteingang im oberen Bereich ist ausschließlich Lehrerparkplatz und sollte bitte 
frei gehalten werden. Auch der untere Schulhof darf zu Schulzeiten nicht von 
schulfremden Personen (dazu zählen auch Eltern) befahren werden. Als Ausnahme 
gelten nur schulische Veranstaltungen. 
Trauen Sie Ihrem Kind den Schulweg zu! Bewegung an der frischen Luft vor 
Schulbeginn gewährleistet einen guten Start in den Unterrichtstag und fördert zudem 
soziales Miteinander und  Selbstständigkeit Ihres Kindes.
Auch unsere neuen Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile so gut angekommen, 
das sie den Weg sicher gut bewältigen können.

Ihnen allen eine schöne Herbstferienwoche, bleiben Sie gesund und genießen Sie, 
wann immer möglich, die Zeit mit Ihren Kindern.

Schulleitung und Kollegium der Elbetalschule 


