
Kartoffel-Pflanzaktion in der 3b 

 

Am Freitag, den 17.April 
pflanzte die 3b in der dritten 
Stunde Kartoffeln. Dafür 
gruben sie die Erde an den 
Büschen vor dem Musikraum 
auf. Ein paar Tage vorher 
haben sie sich beim Hof 
Kolkmeier über Kartoffeln 
informiert.  Bald werden sie 
schöne Kartoffeln besitzen. 
Deshalb bitten die 3b und wir 
darum, dass ihr nicht über die 
Kartoffeln lauft.  
 

Danke!!! 
 

 

Einführungsfeier  
 

Am 24.März hatten Frau Bielefeld und Frau Frankenberg Amtseinführung.  
Es gab viele Vorführungen und es wurden auch Reden gehalten.  
Frau Hellmich sorgte mit ein paar Schülern und Schülerinnen in einer 
Schülerband für Musik. Auch eine Gitarrengruppe hat ihre Stücke vorgeführt.  
Frau  Bielefeld und Frau Frankenberg haben viele Geschenke bekommen. 
Die Lehrer und Mitarbeiter haben ihnen eine Ballonfahrt geschenkt. 
 

Fußballturnier im Wulfter Sportpark 

Beim Fußballturnier im Wulfter Sportpark 

wurden zwei Mannschaften von der 

Grundschule Hellern aufgestellt. Die zwei 

Mannschaften hatten mächtig viel Spaß, auch 

wenn ihre Gegner sehr gut gespielt haben. Am 

Ende kamen alle glücklich aber auch erschöpft 

mit den Unterschriften von den Vfl-Spielern 

Paul Thomik und Tom Christian Merkens 

wieder.  

 

 

 

Die rasenden Reporter für euch unterwegs                     April  
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Frühlingsbasteln 
 

 
 

Am 23. März  bereiteten sich alle 
Klassen auf Ostern vor indem sie 
kreative Bastelideen ausprobierten und 
das Schulgebäude damit schmückten. 
Die  4. Klassen kümmerten sich um die 
Fenster und die Decke der Pausenhalle. 
Alle Klassen hatten sehr  viel Spaß!!!    
 

Und das ist kein Aprilscherz! 
 

 

Mathe ² geschrieben von Leni und Marieke    

Am 5.3.2015 war der Mathewettbewerb Mathe². Aus der 4a sind angetreten: Julian  

und Jonas, aus der 4b:  Hannah und Fenja und aus der 4c: Marieke und Moritz. Sie alle  

hatten vier Aufgaben zu lösen. Leider ist kein Team von der Grundschule Hellern weitergekommen.  

Doch die Jury sagte: „Alle waren erfolgreich, aber es können nur vier Teams weiterkommen.“  

Trotzdem haben alle eine Teilnehmerurkunde bekommen. Die weitergekommenen Teams haben noch eine 

Aufgabe bekommen, wo es sich um einen Würfel handelte. Alle hatten 15 Minuten Zeit, die Aufgabe zu 

lösen. Nachdem die 15 Minuten rum waren mussten alle Teams ihre Lösungen vor der Jury präsentieren. 

Gewonnen hat das Team aus der Rückertschule.             

 

 

 



OSC Panthers 
Am 12.3 waren drei Spielerinnen von den OSC Panthers bei uns 
zu Besuch. Die Spielerinnen hießen: Alysa Horn, Juliane Höhne 
und Emma Duinker. Alysa Horn stammt aus Alaska, Juliane 
Höhne aus Deutschland und Emma Duinker aus Kanada. Zum 
Aufwärmen spielten wir Schwarz gegen Weiß. Bei diesem Spiel 
legten sich die Jungen (Schwarz) auf eine Seite und die Mädchen 
(Weiß) auf die andere. Emma Duinker und Alysa Horn 
erzählten eine Geschichte auf Englisch. Bei dem Wort „black“ 
mussten die Jungen die Mädchen fangen und bei dem Wort 
„white“ umgekehrt. Sobald jemand gefangen wurde, musste er 
sich auf die andere Seite legen. Außerdem haben wir noch ein 
paar Spiele mit Basketbällen gespielt. Am Ende bekamen wir ein 
Heft von der Mannschaft, haben ein Foto gemacht und dann 
war Autogrammstunde. Die Jungs haben sich auch ihre Schuhe 
unterschreiben lassen. 

Alle hatten viel Spaß   

Interview mit Frau Bei der Kellen (von Carla und Jana) 
 

Ist die Arbeit als Sekretärin schwer? 

Schwer nicht, sie ist vielschichtig und interessant. Außerdem ist 

man viel im Gespräch mit Kindern und Lehrern. 
 

Wieso haben sie sich diesen Beruf ausgesucht? 

Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe auch zwei 

Kinder und da man bei diesem Beruf oft  Ferien bekommt, konnte 

ich mich dann auch öfter um die Kinder kümmern. 
 

Welche Aufgaben haben sie als Sekretärin? 

Ich nehme Telefonate an wenn Eltern anrufen und melden wollen, 

dass ihr Kind krank ist oder wenn Kinder was von mir wollen. Ich 

muss Briefe schreiben und Bankgeschäfte erledigen. 
 

Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 

Ja, es macht mir sehr viel Spaß, weil ich viel  

mit Menschen zu tun habe. 
 

Kommt es häufig vor, dass Schüler zu Ihnen  

kommen? 
Ja, wenn sie ein Kühlpack wollen oder von den  

Eltern eine Schulbescheinigung bringen sollen.  
 

Vielen Dank für das Interview! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In der nächsten Ausgabe berichten wir über… 

…Waveboards im Sportunterricht 

…Basketballturnier 

…Klasse wir singen 

…Interview mit Frau Bielefeld  
 

 

Wenn bei euch etwas in der Klasse los ist, 

sagt uns Bescheid, 
wir berichten gerne darüber! 

 

 
 

Ein Interview mit 

Frau Pottebaum  
Von Mara 

 

Was machst du in deiner 

Freizeit gerne ? 

Im Chor singen. 

 

Was ist an unserer Schule 

anders als an deiner ? 

Diese Schule ist größer als 

meine. 

 

Welches Schulfach 

mochtest du früher nicht so 

gerne ? 

Ich mo 
 

 

Tischtennis-Stadtturnier  

 
Aus der 4c traten am 13. März an: 
Henning, Lena, Moritz, Chiara und 
Kevin. Die anderen Teams waren stark 
und alle mussten sich sehr konzentrieren. 
Am Ende spielten die „5 Schnellen“ 
gegen das „best team ever“ um den 3. 
Platz. Es war knapp, aber immerhin 
erreichten sie schließlich den 4. Platz von 
10 Plätzen. Die 5 Schnellen haben sich 
darüber gefreut.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Wie kommt 
eine Ameise 

über den Bach? 
Sie nimmt das A weg 

und fliegt rüber. 

 

Die Nachbarkinder 
können es wieder mal 

nicht lassen Äpfel 
vom Baum des Nach-

barn zu klauen. 
Am nächsten Tag 

hängt da ein Zettel: 
„Gott sieht alles.“ 

Ein Tag darauf hängt 
da noch ein Zettel: 

„Aber er petzt nicht.“ 

 

Ein Pferd steht auf 
der Koppel. Am 
Zaun hängt ein 
Schild. Darauf steht: 
„Bitte nicht füttern! 
Danke, der Besitzer.“ 
Am nächsten Tag 
hängt da ein zweites 
Schild: „Bitte das 
obere Schild nicht 
beachten. Danke, 
das Pferd.“ 
 


