
NEWS 

Wer heute über unseren Schulhof ging, hatte den Eindruck, dass die 

Sommerferien vor der Tür stehen: 

Die Kinder rannten ohne Jacke, Mütze und Schal über den Hof, die Lehrerinnen 

saßen in der Sonne und die Bauarbeiter standen im T-Shirt auf den Leitern und 

verfugten die Wände. Die Stimmung war einfach toll- Sonne und Wärme, es 

fehlte nur noch das Meer! 

Jetzt warten wir darauf, endlich unser Richtfest feiern zu können! Unsere 

Bauarbeiter strengen sich sehr an, um die verlorene Zeit einzuholen und wir üben 

unseren Richtfest-Song. Der Termin wird frühzeitig angekündigt! 

 

Letzte Woche sind die Einladungen an unsere zukünftigen 1. Klässler und 

Vorschulkinder geschickt worden. Wir hoffen, dass alle zufrieden sind und sich 

freuen, ab August richtige „Wieländer“ zu sein. Die 2. Klassen üben derzeit in 

einer Projektwoche an den Theaterstücken für die Einschulungsfeiern und 

springen als Tiere (…mehr wird nicht verraten!) durch den Musikraum und 

gestalten das Bühnenbild im Kunstraum. Am Freitag werden die Ergebnisse der 

Arbeit in einer Präsentation  vorgestellt. 

 

Seit letzter Woche sind die Preise für Brötchen bei unserem Verkaufsstand im 

Haus B gestiegen, nachdem wir die letzen Jahre keine Erhöhungen vorgenommen 

hatten. Jetzt kostet ein normales Brötchen und ein Körnerbrötchen  jeweils 

40ct, ein Laugenbrötchen 60ct und ein Käsebrötchen 70ct. 

 

Die Klasse 4a hat am 6.April erfolgreich an einem Sponsoredlauf teilgenommen 

und nebenbei für ihre Klassenreise durch Kuchenverkauf die Reisekasse füllen 

können. Wir gratulieren!  

 

Die Sommersaison im Sport haben wir letzte Woche mit dem Bewegungs-

Parcours für die 2. Klassen eingeläutet. Dabei durchliefen alle Kinder der 

2.Klassen mit Geschick und Ausdauer  einen Bewegungsparcours, der durchaus 

seine Tücken hatte.  

Der nächste sportliche Höhepunkt ist der Crosslauf, an dem alle Kinder aus den 

2. bis 4. Klassen teilnehmen werden. Wer am Vormittag aufmerksam um die 

Schule geht, wird sicherlich die eine oder andere flinke Lauftruppe aus unserer 

Schule bestaunen können, die zurzeit für den Crosslauf trainiert. Jubeln und 

Anfeuern vom Straßenrand ist übrigens erlaubt. Vielleicht lässt sich ja auch das 



eine oder andere Elternteil überreden, am Wochenende für das große Rennen 

gemeinsam zusätzlich zu trainieren.  

 

Unsere Diskussionen rund um die GBS finden weiterhin am Mittwoch statt. Dabei 

entwickeln wir immer wieder tolle Ideen, die sich an der einen oder anderen 

Stelle noch den Realitäten anpassen müssen, aber zeigen, dass es wirklich eines 

Dorfes bedarf, ein Kind auf das  Leben vorzubereiten.  

 

Damit endet die 2. Ausgabe der Wieland News!  

Seien Sie gespannt auf die nächsten Nachrichten aus der Wielandstraße! 

 

 

 


