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Die letzten Regenbogen-News sind schon ein paar Monate 

her, und so ist es Zeit, das letzte halbe Jahr Revue passieren 

zu lassen. 

In diesem Winter wurde erstmalig ausprobiert, dass die 

Kinder in den kalten und nassen Monaten Hausschuhe in 

der Schule anziehen. Dafür sollte jedes Kind ein paar 

Turnschuhe an seinem Haken hängen haben und diese 

dann in den Schulräumen tragen. Es war eine lehrreiche 

Erfahrung, und besonders die Reinigungskräfte waren 

begeistert, da die Räume doch sehr viel sauberer waren. 

Leider nahm das Umziehen der Schuhe sehr viel Zeit in 

Anspruch und – noch viel blöder – es kamen auch immer 

wieder vor der Klasse abgestellte Schuhe weg oder wurden 

durcheinander gekegelt, so dass diese Nachteile die 

Vorteile leider überwiegen und das Projekt im nächsten 

Winter nicht wiederholt wird. 

 

22.1. Eislaufen in Göttingen 

Am 22. Januar fuhr die ganze Schule mit dem Zug nach 

Göttingen, um die Eislaufbahn an der Lokhalle zu nutzen. 

Einige Kinder waren schon recht geübt, während manche 

zum ersten Mal auf dem Eis standen. Aber alle haben 

großen Eifer an den Tag gelegt und sich auch von 

gelegentlichem Kontakt mit dem Eis nicht abhalten lassen. 

Und die ebenfalls mitfahrenden Lehrerinnen und 

Elternteile konnten gute Tipps geben oder auch mal als 

Halt dienen.. 

 

27.2. Ball-über-die-Schnur-Turnier 

Auch in diesem Jahr nahm die Regenbogenschule am Ball-

über-die-Schnur-Turnier in Dassel teil. Insgesamt 16 

Schüler fuhren nach Dassel, um sich mit Mannschaften 

anderer Schulen zu messen. Mit viel Motivation und noch 

mehr Spaß konnten wir am Ende den 8. Platz 

erreichen!  Ein schöner Erfolg und ein toller Vormittag! 

Vielen Dank an alle Kinder und Begleitpersonen! 

 

4.-6. 4. Projektwoche 

Nach den Osterferien veranstalteten die 4. Klassen eine 

Projektwoche mit dem Thema „Leben früher und heute“. 

Am Mittwoch erfolgte eine Einführung anhand der 

Landwirtschaft, im Anschluss arbeiteten die Kinder an den 

unterschiedlichen Berufsgruppen wie beispielsweise dem 

Schuster, Schmied oder Bäcker. Donnerstag konnten die 

Kinder in einer Handarbeits- oder Tischlergruppe selbst 

ausprobieren und handwerkeln. Am Ende entstanden 

Nistkästen, kleine Insektenhotels und ein großes Mensch-

Ärger-Dich-Nicht aus Stoff für die Schule. Die Ergebnisse 

der Gruppenarbeiten wurden am letzten Tag präsentiert, 

was mit einer leckeren Waffelrunde im Heimatmuseum 

beendet wurde. Vielen Dank an alle Helfer! 

 

16.5. Mathe-Olympiade 

Nachdem Ende letzten Jahres die erste Runde der Mathe-

Olympiade absolviert wurde, fand im Februar die 

Auswahlrunde statt – dabei qualifizierten sich Anna, Sophie 

und Tim und fuhren zur Entscheidung der besten 

Grundschüler des Landkreises zum Northeimer 

Corvinianum. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren 

Leistungen und ihrem Erfolg! 

 

25. 5. Circus Bellissimo 

Ein Highlight des diesjährigen Schuljahres war sicher der 

Besuch von Circus Bellissimo! In nur wenigen Tagen wurde 

ein Programm eingeübt und am Freitag nachmittag vielen 

Eltern und Besuchern im Zirkuszelt präsentiert! Wieder 

einmal war es begeisternd, welche Kunststücke die Kinder 

nach so kurzer Zeit vorführten und mit welcher Freude und 

Professionalität alle dabei waren! Ein tolles Projekt, das 

großen Spaß gemacht hat – Kindern und Zuschauern! Ein 

großes Dankeschön auch an alle Helfer, die das Zelt am 

Dienstag auf- und am Freitag abbauen halfen – toll, wieviel 

„manpower“  so eine kleine Schule zur Verfügung stellte,  

die die Familie Kaselowski unterstützten! 

 

28. 5. Skipping Hearts 

Im Mai führten die 4. Klassen das Projekt „Skipping 

Hearts“ der Deutschen Herzstiftung durch, wobei unter 

Anleitung 2 Stunden Seil gesprungen wird! Verschiedene 

Sprünge an langen und kurzen Seilen wurden eingeübt und 

am Ende in einer Vorführung präsentiert. Gar nicht so 

einfach und sehr schweißtreibend, wie alle feststellten! 

Aber dafür wurde sogar in der Zeitung darüber berichtet! 

 

1. 6. Klasse wir singen 

Die Teilnahme am Wettbewerb „Klasse wir singen!“ war ein 

weiteres Highlight dieses Schuljahres! Über Wochen 

wurden viele Lieder mit den passenden Bewegungen 

einstudiert und beim Abschlußkonzert in Göttingen 

präsentiert. Auch dabei waren die Kinder mit Spaß dabei 

und lernten auch noch alte Lieder wieder oder ganz neue 

Lieder dazu. Und die rockenden Biber gefielen wohl allen 

Kindern! 

 

Der eigentlich anstehende Besuch der Ganderheimer 

Domfestspiele wurde aufgrund der vielen Aktivitäten und 

Kosten der letzten Wochen verschoben und wird durch 

einen Besuch eines Weihnachtsstückes ersetzt. 

 

Vor kurzem haben wir eine Inventur der Bücherei 

durchgeführt – leider sind doch einige Bücher über die  

Jahre verschwunden! Deshalb freuen wir uns immer über 

Spenden! 

 

Auch im nächsten Schuljahr kommt die Regenbogenschule 

wieder in den Genuss von Schulobst! Wieder werden für 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag je eine Kiste Obst 

geliefert! Dabei sind wir beim Schnippeln ganz dringend 

auf die Mithilfe von Eltern angewiesen!!!! 

Es wäre toll, wenn ihr Dienstag oder Donnerstag morgen  

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! 


