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Am 5. August wurden 16 neue Regenbogenschüler 

eingeschult. Die Klasse wurde von Frau Hott übernommen. 

Traditionell begrüßten die 4. Klassen die neuen Kinder als 

Paten in der Marienkapelle und führten die neuen 

Schülerinnen und Schüler in die Regenbogenschule, wo die 

erste Schulstunde stattfand.  

  

Ab dem 16. August wurde im Rahmen des 

Ganztagsangebotes der Präventionskurs „Sport Attack – 

wir bewegen Kinder“ angeboten, der acht Mal stattfand 

und bei dem die Schüler unter Anleitung eines 

Physiotherapeuten Sport in der Turnhalle machten. Die 

Krankenkassen übernahmen die Kosten ganz oder 

teilweise und so bekamen die Kinder wieder neue Ideen, 

sich zu bewegen.  

  

Mitte September übergab die Fördergemeinschaft „Kleine 

Leute-ganz groß“ 2 Werkbänke an die Schule, die für die 

Ausstattung des Werkraumes sorgen. Dabei wurde das 

Projekt sowohl aus Vereinsmitteln als auch aus 

Spendengeldern finanziert. Nun kann im Werkunterricht an 

zwei Werktischen mit je 4 Arbeitsplätzen gewerkelt werden. 

Weitere Werkbänke sollen folgen. Ebenfalls von der 

Fördergemeinschaft wurden 3 weitere LEGO WeDo-Kästen 

der Schule übergeben, damit gleichzeitig 2 Gruppen an 

Projekten arbeiten können. Allen Spendern ein herzliches 

Dankeschön!  

  

Am 23.10. fand die Vertragsunterzeichnung für den 

Schulwald statt. Im Rahmen eines Festaktes in der KGS 

Moringen war die gesamte Regenbogen-Schule nach 

Moringen gereist. Dort wurde der Vertrag für den Schulwald 

vom Landkreis, den Schulen und der Stiftung Zukunft Wald 

unterschrieben – die insgesamt siebte Kooperation im 

Landkreis Northeim. Bis zum 30.9.2047 werden die rund 

10.000 qm durch die KGS Moringen und die 

Regenbogenschule bewirtschaftet. Dies beinhaltet zunächst 

natürlich Bodenbearbeitung und Pflanzung, später dann 

aber auch die Nutzung im Unterricht  und für Experimente. 

Besonders schön ist natürlich, dass sich der Schulwald 

oberhalb von Höckelheim befindet und so oft besucht 

werden kann.  

  

Bereits Ende Oktober fand eine Autorenlesung mit  Cornelia 

Franz statt. Im Rahmen der Northeimer Kinder- und 

Jugendbuchwoche lasen 26 Autoren in Northeimer Schulen 

vor mehr als 1000 Kindern aus ihren Büchern vor. In der 

Regenbogenschule las Cornelia Franz vor den Kindern der 3. 

und 4. Klasse aus ihren Büchern „Piraten im Klassenzimmer" 

und „Passwort Villa X“ vor. Die Kinder genossen das 

Vorlesen, konnten ihre Fragen an die Autorin loswerden – 

und am Ende gab es sogar noch eine Autogrammstunde!  

  

  
  

Ein hochkarätiges Programm wurde am 28.10. beim 

Herbstfest der Fördergemeinschaft geboten. Nach einigen 

Liedvorträgen des Kindergartens und der Regenbogenschule 

startete die Karateschule Mark Haubold mit einer 

Karatevorführung, bei der die Sportler sehr engagiert ihren 

Sport vorstellten und verschiedene Schläge und Tritte 

ausführten. Ein weiteres Highlight war dann ein Simultan-

Schachturnier, das der Leiter der Schach-AG, Herr 

Rodemann, initiiert hatte. Dafür konnte er die 

Internationalen Meister Rolf-Alexander Markgraf sowie die 

17-jährige Fiona Sieber gewinnen. Zunächst spielte Markgraf 

simultan gegen 18 Gegner, von denen einige der Schach-AG 

der Regenbogenschule entstammen. Nach 2 Stunden hatte 

er alle Spieler besiegt – die sich für ihr Alter gut geschlagen 

haben. Mit den vorzeitig ausgeschiedenen Gegnern spielte 

die Jugendnationalspielerin ihr erst zweites Simultanturnier. 

Die Spieler wurden am Ende mit Urkunden ausgezeichnet 

und für ihr Können und Engagement gelobt. Bedanken 

wollen wir uns auf diesem Weg auch für die zahlreichen 

Kuchenspenden, die in der Mensa angeboten und verzehrt 

wurden.  
  
Und auch das Projekt Schulwald ist in die nächste Phase 

vorangeschritten. Am 14.11. rückten die Schülerinnen und 

Schüler gemeinsam mit den Lehrern und einigen Eltern aus, 

um den neuen Schulwald anzupflanzen. Glücklicherweise 

spielte das Wetter mit! Gut 6000 Bäume und Sträucher 

waren zu pflanzen und das erledigten 800 Schüler der KGS 

und Regenbogenschule an insgesamt 3 Tagen. Es handelt 

sich um 50 verschiedene Arten von Bäumen und Sträuchern, 

hauptsächlich Eichen, aber auch Hasel, Ahorn, Linden und 

Obstbäume. Die Kosten in Höhe von gut 25.000 € wurden 

von Sponsoren getragen. Geplant ist nunmehr noch die 

Einrichtung eines grünen Klassenzimmers, sobald die 

Pflanzen richtig angewachsen sind. Und dann sind der 

Nutzung im Unterricht keine Grenzen mehr gesetzt! In fünf 

Jahren sollen die Bäume schon eine Höhe von 3-4 Metern 

erreicht haben – wir sind gespannt!  
  
Und dann gab es noch viele andere Aktionen, wie den Besuch 

der 4. Klassen im MINT-Labor in Hannover am 28.11.. 

Eigenständiges Arbeiten an Tablets sorgte für Interesse am 

eigenen Programmieren und der niedliche Roboter Pepper 

wird allen in Erinnerung bleiben.  

 

Am 7.12. besuchte die gesamte Regenbogenschule das 

Theater der Nacht in Northeim und sah sich „Die 

Lumpenprinzessin“ an. Alle Kinder hielten die 85 Minuten 

gut durch und amüsierten sich prima! Kurz vor den Ferien 

fand am 15.12. noch ein HandballAktionstag in der 

Sporthalle statt, bei dem alle Klassen mitmachten.  

  

Auf diesem Weg auch noch vielen Dank an alle Helfer, die 

bei der Zubereitung des Schulobstes helfen oder in der 

Bücherei Aufsicht führen!  
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