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Noch vor den Osterferien, aber noch nicht in den letzten 

Regenbogen-News erwähnt, fand am 

16.3. der Känguru-Wettbewerb statt. 

Nach langer Pause nahm die Regenbogenschule mal 

wieder daran teil. Dabei handelt es sich um einen Mathe-

Vergleichstest, der traditionell am 3. Donnerstag im März 

stattfindet und bei dem die Schüler der 3. und 4. Klasse 

teilnehmen konnten. Damit sind sie unter den 6 Millionen 

Teilnehmern in 60 Ländern weltweit, allein 900 000 

deutschlandweit. Insgesamt sind 24 Aufgaben zu lösen – 

und diese können ganz schön kniffelig sein! Am meisten 

Aufgaben löste Luisa, bundesweit konnte Josephine einen 

zweiten Platz erringen. Einen herzlichen Glückwunsch den 

beiden und auch allen anderen Teilnehmern und vielen 

Dank an die Lehrer für ihr Engagement! 

 

Ebenfalls vor den Osterferien nahmen Schüler der Schach-

AG der Regenbogenschule an einem 

25.3. Schachturnier in Korbach teil. Niklas, Lilly, Hannes, 

Theo, Vincent, Tailor und Nick spielten teilweise erst 6 

Wochen Schach in der Schach-AG und konnten 

Platzierungen zwischen Platz 13 bis 36 erringen – und das 

bei 108 Teilnehmern! Eine tolle Leistung der Schüler – und 

ein großer Dank an die Betreuer der Schach-AG, die den 

Kindern wie man sieht schnell das Spiel näher bringen 

konnten und sicher durch den Erfolg bei solchen Turnieren 

auch den Ehrgeiz und Spaß der Kinder fördern. 

 

4.4. Ball-über-die-Schnur-Turnier 

Auch in diesem Jahr nahm die Regenbogenschule am Ball-

über-die-Schnur-Turnier in Dassel teil. Insgesamt 12 

Schüler fuhren nach Dassel, um sich mit insgesamt 8 

weiteren Mannschaften zu messen. Leider konnte die 

Regenbogenschule zunächst keine Spiele gewinnen, aber 

die Schüler blieben motiviert. Im kleinen Finale um die 

Plätze 7-9 konnten wir dann mit Schnelligkeit, Taktik und 

Geschick punkten und erreichten am Ende den 7. 

Platz! Das wurde im Anschluss natürlich kräftig gefeiert! 

Vielen Dank an alle Kinder und Begleitpersonen! 

 

6.4. Schulfest 

Am  Donnerstag, den 6. April 2017, fand ein großes Schul- 

und Sportfest in der Grundschule statt, das 4 Schüler der 

BBS1 im Rahmen eines Schulprojektes organisiert hatten. 

In der Turnhalle war eine Bewegungslandschaft mit 

zahlreichen Stationen aufgebaut, wo sich die Schüler nach 

Lust und Laune austoben und ausprobieren konnten. Viele 

Stationen waren originell und alles wurde von den Kindern 

sehr gut angenommen. Die Eltern hatten zahlreiche 

Kuchen für ein großes Buffet gespendet. Aus dem Erlös 

sollen Spielzeuge für die Pause angeschafft werden. Als 

Programmpunkte gab es noch die Vorstellung der „Woche 

der Helden“ sowie ein Theaterstück der 2.Klässler. Die 

Resonanz war toll und die Kinder haben den Nachmittag 

sehr genossen – zur Wiederholung empfohlen! 

4.5. Handballturnier am Corvinianum 

Das alljährliche Handballturnier fand wieder mit 

Beteiligung der Regenbogenschule statt. 10 Kinder bildeten 

das Team, mit dem wir an den Start gingen. 2 Spiele 

verloren, danach 2 Spiele gewonnen – im entscheidenden 

5. Spiel konnten wir noch einmal alles geben und siegten 

mit 10:9 Toren! Ein verdienter 5. Platz und viel Spaß für alle 

Teilnehmer zeichneten einen tollen Sport-Tag aus! 

 

15.5.Mathe-Olympiade 

Nachdem Ende letzten Jahres die erste Runde der Mathe-

Olympiade absolviert wurde, fand im Februar die 

Auswahlrunde statt – dabei qualifizierten sich Anna, Emilie, 

Josephine und Sophie und fuhren zur Entscheidung der 

besten Grundschüler des Landkreises zum Northeimer 

Corvinianum. Erneut wartete ein schwieriger Test auf sie, 

der in 90 Minuten lösen gelöst werden musste. Wir 

gratulieren den vieren und allen anderen Teilnehmern zu 

ihren Leistungen und freuen uns über den Erfolg! 

 

Auch sportlich war in der Schule viel los – am 18.5. fand die 

Radfahrprüfung der vierten Klasse statt, am 24.5. die 

Bundesjugendspiele, wieder bei tollem Wetter und mit 

tatkräftiger Unterstützung vieler Eltern. Am 9.6. hat Herr 

Ewers für alle Schüler zusammen Olympische Spiele 

veranstaltet – gemischte Mannschaften durch alle Klassen 

hindurch und insgesamt 10 Stationen drinnen und draußen 

sorgten wieder für viel Spaß und ein tolles 

Gemeinschaftsgefühl aller Schülerinnen und Schüler! 

 

23.5. Plattdeutsch-Wettbewerb 

21 Teilnehmer trafen sich in der Northeimer Stadthalle zum 

Bezirksentscheid des plattdeutschen Lesewettbewerbes. 

Im schulinternen Wettbewerb hatten sich Mila und 

Josephine durchgesetzt und vertraten die 

Regenbogenschule. Trotz guter Leistungen gelang ihnen 

nicht der Sprung aufs Siegertreppchen – aber einen 

besonderen Dank an Herrn Hartje, der diesen Wettbewerb 

so tatkräftig unterstützt hat! 

 

Auch im nächsten Schuljahr kommt die Regenbogenschule 

wieder in den Genuss von Schulobst! Das Land 

Niedersachsen hat unseren Antrag positiv beschieden, und 

so werden wieder für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 

je eine Kiste Obst von Lotta Karotta geliefert! Dabei sind 

wir beim Schnippeln ganz dringend auf die Mithilfe von 

Eltern angewiesen!!!! Bitte überlegt doch mal, ob ihr 

Dienstag und Donnerstag morgen nicht gelegentlich mal 

eine halbe Stunde Zeit habt, um das Obst mundgerecht 

zuzubereiten – die Kinder würden sich sehr darüber 

freuen! Fragt einfach eure Elternvertreter, gerne sind wir 

alle behilflich, Fragen dazu zu beantworten! 

Und besonderen Dank an alle Eltern der 4. Klasse, die 

dabei mitgeholfen haben und die jetzt leider ausscheiden! 

 


