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Nürnberg, 27. März  2015 
 

 

Liebe Eltern, 
 

 

eigentlich war für den März keine neue Ausgabe der LUGS-Zeitung geplant. Schließlich erschien 

die letzte Nummer erst vor den Faschingsferien. 

 

In den letzten Wochen konnten wir in der Schule aber viele schöne Aktionen erleben. Ein 

Höhepunkt in dieser Zeit war sicherlich unsere Onilo-Lesewoche vom 9.3. – 13.3.15, an der alle 

Klassen teilnahmen. Auch die Schüler verfassten tolle Texte. Daher können Sie heute eine 

zusätzliche Nummer unserer Zeitschrift in den Händen halten. 

 

Der gelbe Teil enthält Informationen für Eltern: Termine, Berichte aus dem Schulleben oder 

wichtige Hinweise. Dieser Teil wird auch von Erwachsenen  - Lehrern oder der Schulleitung – 

erstellt. 

 

Der grüne Teil wird immer von Kindern für Kinder geschrieben. Die Mitglieder der AG Zeitung 

denken sich Rätsel und Spiele aus oder schreiben Artikel. In dieser Ausgabe haben auch Kinder, 

die nicht der AG Zeitung angehören, Texte verfasst. 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich sehr  bei unserem rührigen Elternbeirat. Er hat auch in diesem 

Jahr am Tag der Schulanmeldung das „Uhland-Café“ organisiert, so dass den Eltern der 

zukünftigen Erstklässler die Wartezeit mit Kaffee und Kuchen verkürzt wurde. Es ist immer eine 

gute Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen. Vielen Dank! 
 

           

 Schöne, erholsame und frühlingshafte Osterferien wünscht Ihnen und Ihren Familien                                                                 

 

 

 

 

A. Hofmockel 

 
 

Termine: 

30.3.15: Beginn der Osterferien 

16.4.15, 19 Uhr: Sitzung des Fördervereins 

23.4.15, 18 Uhr: „Schule stellt sich vor“, Elternabend für Eltern zukünftiger Erstklässler 

4.5.15: Ausgabe des Übertrittszeugnisses für alle Viert-Klässler 

20.5.15, 19.30 Uhr: Elternbeiratssitzung 

22.5.15: letzter Schultag vor den Pfingstferien, Flohmarkt mit Unterrichtsende ab 11.15 Uhr 

15.6.15, 18 Uhr: Elternabend zum Übertritt Eltern von Drittklässlern 

7.7.15, 18 Uhr: „Mein Kind kommt in die Schule“, Elternabend für Eltern zukünftiger Erstklässler 

31.7.15: Zeugnisausgabe, Unterrichtsende ab 11.15 Uhr  



 

 

 

 

Kulturrucksack 
 

Auch in diesem Jahr beteiligen sich die dritten Klassen am Projekt „Nürnberger 

Kulturrucksack“.  Für einen sehr geringen Betrag dürfen die Kinder an vier 

kulturellen Veranstaltungen Nürnberger Häuser teilnehmen. Sie besuchen je ein 

Kinderkonzert, ein Museum, eine Tanzaufführung und ein Theaterstück. Die Kinder 

werden dabei von Museums- oder Theaterpädagogen begleitet. Diese kommen 

entweder vorab in die Schule, um die Kinder vorzubereiten oder begleiten sie bei 

den Veranstaltungen. Im März stand nun der  Museumsbesuch an: Aufgeteilt in 

jeweils zwei Gruppen lernten die Klassen zwei Kunstwerke im Neuen Museum 

kennen. Danach konnten sie eigene Kunstwerke gestalten. Und nun freuen sich 

(hoffentlich) alle auf den Besuch des Kinderkonzertes im Juni im Opernhaus. 
 

 

 

 

 

Onilo-Lesewoche vom 9. – 13.3.15 
 

Wie bereits berichtet schenkte uns der Nürnberger Lions-Club in Zusammenarbeit 

mit der Stadtbibliothek eine Jahreslizenz des  Onilo-Leseprogramms. (Auf dem 

Leseportal Onilo.de ist es möglich, digitale und animierte Kinderbücher gemeinsam 

im Klassenzimmer zu erleben.) Dies nahmen wir zum Anlass, uns in diesem Schuljahr 

auch im Schulleben verstärkt dem Lesen zu  widmen. Es fanden schon einzelne Aktionen statt und 

die Klassen benutzten das Programm  in diesem Jahr bereits fleißig. In der Woche vom 9. – 13.3.15 

fand nun ein weiterer Höhepunkt in unserem „Lesejahr“ statt:  Die Onilo-Lesewoche! 

 

Jede Klasse beschäftigte sich im Unterricht schwerpunktmäßig mit dem Lesen.  Jede hatte eine 

eigene Idee, ein eigenes Programm. Zum Beispiel fertigte eine Klasse Lesespiele an, andere 

bereitete  Lesungen aus Kinderbüchern vor  oder übte einen Lesevortrag mit Onilo. Wieder andere 

Kinder beschäftigten sich mit Lesetexten zum Thema Fahrrad, lasen Gedichte, spielten Theater oder 

verfassten Bilddiktate zu bekannten Kunstwerken.  

 

Am Donnerstag besuchten uns dann zwei Vertreter des Lions-Clubs, sowie Mitglieder der 

Stadtbibliothek und die Presse, die gerne sehen wollten, wie wir mit dem Onilo-Programm arbeiten. 

In einer wunderschönen Lesung trugen Kinder der Klasse 4a mit Hilfe von Onilo die Geschichte 

„Gertrud und Gertrud“ für eine zweite Klasse vor. Fast schon professionell und mit viel Ausdruck lasen 

die Kinder das Buch und ließen sich von den Gästen sowie dem Pressefotografen nicht aus der 

Ruhe bringen. 

 

Am Freitag besuchten sich die Klassen gegenseitig. Jede Klasse trug den Gastklassen vor, was sie in 

dieser Woche erarbeitet hatte. Auch dies war ein schönes Erlebnis für die Kinder, die nun spüren 

konnten, dass die Arbeit dieser Woche geschätzt und gewürdigt wurde. 

 

Ganz herzlichen Dank an den Lions-Club, der uns dieses Programm geschenkt hat! 
 

 

 

 

 



 

Schullandheimaufenthalt der zweiten Klassen 
 

In diesem Schuljahr fuhren bereits die Klassen 2a und 2c ins Schullandheim. Weitere 

Klassen haben ihre Fahrten bereits geplant. In der Zeit vom 10.3. bis 13.3. waren 

nun  die Klassen 2b und 2d im Schullandheim Wunsiedel. Dort warteten viele 

Aktionen auf die Schüler. Sie lernten die Stadt Wunsiedel bei einer Rallye kennen 

und gestalteten einen ganzen Tag lang ihre eigene Zirkusvorstellung. Im Museum 

konnten sie einem Töpfer und einem Zinngießer bei der Arbeit zusehen. Der Besuch 

eines Falkners, der den Kindern das Leben und die Aufzucht von Greifvögeln näher 

brachte, rundete das Programm ab. Erschöpft, müde aber glücklich, traten alle am Freitag wieder 

die Heimreise an. Für alle Beteiligten war es ein schönes soziales Miteinander, das viel zu einem 

positiven Klassenklima beitragen konnte.  Fast ein bisschen wie Urlaub, war auf der Heimfahrt von 

den Kindern zu hören.  

 

 

 

Eisfest am 10.3.15 
 

In den Wintermonaten liefen mehrere Klassen in der Nürnberger  Arena Schlittschuh. 

Das Ende der Schlittschuh-Saison wird dort immer mit einem großen „Eisfest“ gefeiert. 

In diesem Jahr besuchten die Klassen 2c und 3a diese Veranstaltung. Auf dem 

Eisfeld waren verschiedene Stationen aufgebaut. So sollte z. B. auf dem Eis 

Basketball gespielt werden, Kinder wurden auf Schlitten um Hindernisse gezogen 

oder man konnte unter Toren und Zeltplanen in einer Art Hindernislauf 

hindurchlaufen. Und das alles auf Schlittschuhen! Die Kinder hatten viel Spaß und so 

ist der Besuch des Eisfestes für das nächste Jahr schon wieder geplant. 

 

 

   

 

Schulanmeldung am 19.3.15 
 

 

Am 19.3.15 begann für uns die Planung des neuen Schuljahres. An diesem Tag 

mussten sich alle Erstklässler des Schuljahres 2015/16 bei uns anmelden. Für uns als 

Schule bedeutet dies fast schon einen organisatorischen Kraftakt. Einerseits muss 

die formale Anmeldung vollzogen werden, andererseits will man allen Kindern, die 

oft an diesem Tag ihre erste Erfahrung mit der Schule machen, einen schönen, 

entspannten und spielerischen Tag bereiten. Wir lösen dieses Problem immer, indem 

wir jeweils eine Erwachsenen- und eine Kinderzone einrichten: Die Kinder dürfen im Erdgeschoss in 

kleinen Gruppen zusammen mit einer „echten Lehrerin“ ein Klassenzimmer besuchen und sich 

schon ein wenig wie Schulkinder fühlen. Die Eltern erledigen im ersten Stock inzwischen den 

langweiligen Schreibkram.  

 

Dabei lassen sich Wartezeiten nicht immer vermeiden. Die Kinder können sich so lange im 

Spielezimmer beschäftigen, die Eltern dürfen sich im Uhland-Cafe des Elternbeirats die Zeit 

vertreiben.  

 

Als Andenken an diesen ersten Schultag erhielten die Kinder eine Art Schulanfangskalender, mit 

dessen Hilfe sie die Wochen bis zum Schulanfang zählen können. Außerdem bekamen sie dieses 

Jahr ein Blatt „Fit für den Schulanfang“ mit lustigen sportlichen Übungen. 

 

Wir hoffen, dass alle Kinder einen positiven Eindruck von der Schule erhalten haben. Wir Lehrer 

jedenfalls freuen uns schon auf unsere neuen Kinder!   



Verkehrserziehung 
 

Am 17.3.15 begann der Verkehrsunterricht mit dem Fahrrad für unsere vierten 

Klassen Er wird wöchentlich bis zum Mai stattfinden. Wie immer wird er von den 

Verkehrspolizisten abgehalten. In den letzten Jahren konnten wir feststellen, 

dass noch immer viele Kinder sehr unsicher Fahrrad fahren. Sie können sich 

dann auf den eigentlichen Verkehrsunterricht nicht so gut konzentrieren.  

 

Daher hielten wir in den Wochen vor dem Verkehrsunterricht zwei Wochen lang das ADAC-

Fahrradtraining ab. Dazu wurde ein Fahrrad-Parcours mit verschiedenen Aufgaben  im Hof 

aufgebaut.  Mit dem eigenen Fahrrad, Helm und warmer Kleidung übten die Kinder nun, sicher mit 

dem Rad zu fahren. Ganz schnell sahen die Kinder Übungserfolge und freuten sich über ihre 

Fortschritte. Gestärkt gingen sie anschließend zum Verkehrsunterricht. 

 

Dieses Fahrrad-Training können wir nur abhalten, da sich unser Förderlehrer Herr Schläger hierfür sehr 

engagiert. Ich bedanke mich im Namen der Kinder sehr herzlich für seinen außerordentlichen 

Einsatz. 
 

 

 

Sonnenfinsternis am 20.3.15 
 

Die Sonnenfinsternis am 20.3. sorgte unter den Schülern für viel Aufregung. Aus 

Sicherheitsgründen verlegten wir die erste Pause auf 9.15 Uhr. So waren die 

Kinder zu Beginn der Sonnenfinsternis um 9.31 Uhr wieder im Haus. Auch unsere 

Pausenverkäuferin öffnete extra ein Viertelstunde früher den Verkauf. Die 

zweite Pause mussten die Kinder dann leider im Haus verbringen. 

 

Je nach Interessenslage und Verständnis der Kinder gingen die Lehrer im Unterricht in 

unterschiedlichem Maß auf das Phänomen ein. Einzelne Lehrer hatten Sonnenfinsternis-Brillen 

gekauft, diese überprüfen lassen und gingen dann mit den Kindern zur Beobachtung auf den Hof.   

 

Überraschend baute dann noch Familie Springer ihr speziell ausgestattetes Teleskop vor der Schule 

auf. Dies ermöglichte es einzelnen Klassen, die Sonnenfinsternis superscharf wie einen Scherenschnitt 

sehen zu können. Auch viele zufällig vorbeikommenden Lehrer oder Mittelschüler freuten sich über 

die Gelegenheit. Vielen Dank an Familie Springer für ihre tolle Idee!  
 

 

 

Schulgarten 
 

 

 

Die AG Schulgarten bereitet momentan 

den Garten für die Frühjahrspflanzungen 

vor. Die Pflanzen, die im Winter für die Tiere 

stehen gelassen wurden, werden 

beschnitten und in Form gebracht. In 

Blumentöpfen werden schon die ersten 

Pflänzchen gezogen, damit sie später in die 

Erde gesetzt werden können. Wir warten 

auf den Frühling! 

 

 

 
 


