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Grußwort der Schulleiterin 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, Freunde 
 

und Förderer der St. Martin-Schule! 

In gewohnter Tradition erfolgt an dieser Stelle das Grußwort der Schulleiterin. Dies ist der Ort, wo zum einen der 
Blick auf die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate gelenkt wird, zum anderen aber auch ein Ausblick 
auf die kommende Zeit erfolgen soll.       
                                                                                                                                                                                                                                                     

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 ist die St. Martin-Schule in den Ganztag (Profil 1) eingestiegen. An zwei 
Tagen in der Woche werden jetzt Kinder unserer Schule bis 15.00 Uhr betreut, erhalten ein warmes Mittagessen, 
können unter pädagogischer Betreuung ihre Hausaufgaben anfertigen und sich entsprechend ihrer Neigungen im 
Anschluss daran in verschiedene AG-Angebote einwählen. Das Angebot wird zurzeit von fast 2/3 unserer 
Schulkinder in Anspruch genommen und spiegelt den Bedarf, den Sie als berufstätige Eltern haben. Vielleicht 
haben auch Sie Lust, sich mit einem AG-Angebot einzubringen oder kennen jemanden, dem es Spaß und Freude 
machen würde. Gerne können Sie in diesem Fall Kontakt mit der Schule aufnehmen. Vorstellbar ist sicherlich auch 
eine Kooperation mit verschiedenen Vereinen hier vor Ort. Das Ganztagsangebot gilt es nun in einem weiteren 
Schritt in ein pädagogisches Konzept einzubinden und weiterzuentwickeln.  
 

Bereits vor zwei Jahren wurde an der Schule eine große Projektwoche zum Thema Gewaltprävention durchgeführt. 
Daraus entstanden ist die Zusammenarbeit mit Cool Strong Kids - Verein für Gewalt- & Kriminalprävention e.V.  Es 
hat mich sehr gefreut, dass Herr Egerding nun ein weiteres Mal an unserer Schule war und mit den einzelnen 
Klassen die STOPP-Regeln erarbeitet oder vertieft hat. Solch ein Projekt muss finanziert werden -  unterstützt 
wurde die Schule dabei vom Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem Förderverein der St. Martin-Schule. Dafür 
ein herzliches Dankeschön. Auch hier gilt es, die begonnene Arbeit fortzuführen, zu intensivieren und in den Alltag 
zu überführen, damit die Nachhaltigkeit gewährleistet wird.  
 

Inzwischen ist die Schule mit 25 transportablen Ultrabooks ausgestattet, die von vielen Klassen rege im Unterricht 
genutzt werden. Unsere Klassenräume sind mit Beamer und Dokumentenkameras versehen, welche Lehrern und 
Schülern vielfältige Möglichkeiten während des Unterrichts bieten. Die Auseinandersetzung mit den digitalen 
Medien wurde in einem Medienkonzept festgehalten und soll in den kommenden Jahren ebenfalls gefestigt, 
ausgebaut und in den Schulalltag integriert werden.  
 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch bei Frau Jennemann, die in den letzten Jahren die Verantwortung 
für die Herausgabe unserer Schülerzeitung übernommen und dies auch mit einem hohen Engagement – 
unterstützt durch die unterschiedlichen Redaktionsteams von Schülern und Schülerinnen - umgesetzt hat. Frau 
Keil, die zum Schuljahresbeginn an die St. Martin-Schule gekommen ist, hat diese Aufgabe übernommen. Ihr und 
dem Redaktionsteam ein herzliches Dankeschön für die Herausgabe dieser Ausgabe.  
 

Gleichermaßen möchte ich auch Frau Werner Danke sagen, für die fast 20-jährige Tätigkeit an der St. Martin-
Schule. Mit Beginn des Schuljahres ist sie an eine wohnortnahe Schule gewechselt.  
 

Verabschieden musste sich die Schulgemeinde in diesem Jahr von Herrn Malik, dem die St. Martin-Schule sehr 
am Herzen lag, und der auch über seine Pensionierung hinaus immer noch den Kontakt zur Schule gewahrt hat.  
 

Ihnen allen wünsche ich nun noch viel Spaß beim Durchblättern und Lesen unserer aktuellen Ausgabe des  
St. Martin-Boten. 
 

 
E. Schäfer 
Schulleiterin 
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Vorwort der Redaktion 
  

Von Februar bis Juni 2018 haben diese Zeitungs-Redakteure  in der „Zeitung-

AG“ am St. Martin-Boten gearbeitet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Maximilian Lauer                                 Talina Parr-Luzius 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                                           Tim Schraub 

   

          Jan Widritzki           
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Im Rahmen des Ganztagsangebots haben die neuen Zeitungs-Redakteure ab 

August 2018 in der „Zeitungs-AG“ am St. Martin-Boten mitgearbeitet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von links nach rechts: 

Emil Gebauer (Klasse 2), Damian Schick (Klasse 2), 

Lukas Preis (Klasse 3b), Julius Heinzinger (Klasse 3a) 

und Joris Schick (Klasse 3a) 

 

Alle Redakteure haben mit viel Freude recherchiert und 

getippt und wünschen viel Spaß beim Lesen und Rätseln in 

der neuesten Ausgabe des  

St. Martin-Boten! 
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Grußwort der Vorsitzenden des Schulelternbeirats 
  

Liebe Kinder, Eltern und Lehrer, 

  

 

Und wieder ist Sankt Martinstag, der Herbst geht um im Land. 

Daher, passend zu unserem Namensgeber, ein Gedanke zum Teilen.   

  

                                                  Vom Teilen 

 

 Beim Teilen ist das so: 

Wer nimmt und gibt wird froh, wer gibt und nimmt wird froh. 

Beim Teilen ist das so. 

Teilen, teilen das macht Spaß, wenn man teilt hat jeder was. 

Eins und zwei und drei und vier 

Komm nur her, ich teil mit dir. 

                             (Verfasser unbekannt ) 

  

  

Liebe Eltern, sollten sie Anregungen oder Wünsche haben, wenden Sie sich 

gerne an uns oder die gewählten Elternvertreter ihrer Klassen. 

  

Wir wünschen Ihnen und unseren Kindern ein schönes Schuljahr. 

  

  

Herzliche Grüße  

  

Für den Schulelternbeirat 

  

Nicole Gebauer und Eva Greb 
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Grußwort des Vorsitzenden des Fördervereins 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

  

wie immer freue ich mich auf die neue Ausgabe des Sankt-Martins-Boten mit 

seinen Geschichten und Rätseln, seinen Comics und Witzen!  

  

Wir vom Förderverein der Sankt-Martin-Schule unterstützen den Sankt-Martin-

Boten nun schon seit vielen Ausgaben. Wir tun dies gern, weil das schulische 

Leben dadurch Bereicherung erfährt. Dies gilt ebenso für die Mitfinanzierung von 

Theaterfahrten, der Ausstattung des Musikunterrichtes mit Keyboards und vielem 

mehr. Ebenso liegt uns die nachmittägliche Schulbetreuung am Herzen; auch hier 

haben wir mit Spielzeugen und Zeichenmaterial einen Beitrag für unsere Kinder 

erbringen können. So helfen wir an vielen Punkten, an denen es mangels 

finanzieller Ausstattung oder auch Zuständigkeit der Schule wünschenswerte 

Veränderungen gibt.  

  

Was einige schaffen, ist gut. Besser ist es, wenn noch mehr mit anpacken und 

mitgestalten möchten. Hierzu lädt Sie der Förderverein der Sankt-Martin-Schule 

herzlich ein! 

  

Zum Schluss ein Dank an die Autorinnen und Autoren der AG Sankt-Martin-Boten 

und die Redakteurin Frau Keil – ich jedenfalls wünsche euch jede Menge 

begeisterte Leser! 

  

  

Dirk Schaber 

Förderverein der St.-Martin-Schule e.V. 

  

Kontakt: 

Tel. 06424-502740 

dschaber@gmx.de 

  

 



Verabschiedung Frau Barbara Werner 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, 
 

ich möchte mich noch einmal zu Wort melden, obwohl ich seit diesem Schuljahr nicht 
mehr an der St. Martin-Schule unterrichte. Aber es hat sich sehr kurzfristig ergeben, 
dass ich die Schule verlasse. Fast zwanzig Jahre habe ich an der St. Martin-Schule als 
Lehrerin gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viele Veränderungen an der Schule erlebt! 
Im Frühjahr 1999 übernahm ich eine 3. Klasse im Schulgebäude in Roßdorf. Damals 
hatte die Schule zwei Standorte, die „Außenstelle“ in Roßdorf wurde scherzhaft auch 
die „Insel“ genannt. Meine Kollegin damals war Frau Lemke. Nach kurzer Zeit erfolgte 
der Umbau des Schulgebäudes in Mardorf und wir waren nun eine „Schule unter einem 
Dach“. Drei Schulleiter bzw. Schulleiterinnen habe ich in dieser Zeit an der Schule 
erlebt: Herrn Malik, Frau Wagner und Frau Schäfer. Auch Herrn Theo Stumpf durfte 
ich kennenlernen. Ich habe miterlebt, wie der Schulhof immer schöner gestaltet 
wurde mit Weitsprunganlage, Kletterpyramide, Sandkasten, Kletterparcours und ganz 
besonderen Dekofiguren an den Wänden. Ich habe eine Klassenkameradin, die auch 
Grundschullehrerin ist. Sie verriet mir einmal, dass sie immer wieder zur St. Martin-
Schule fährt um sich die tolle Schulhofgestaltung anzuschauen. 

Als besonders charakteristisch für die St. Martin-Schule empfinde ich die 
Veranstaltungen wie den Martinsmarkt und die Feste, die immer mit ganz viel Aufwand 
und Liebe vorbereitet und durchgeführt wurden und werden. So vielen Menschen hat 
die Schule bereits durch den Erlös geholfen! 

Die Entwicklung im Bereich der Mitgestaltung durch und mit Kindern erlebte ich mit, 
Klassenrat, Schülerrat und Zukunftsgespräche sind feste Bestandteile, die die Schule 
prägen und von anderen Schulen unterscheiden. Jedes Kind ist wichtig und hier werden 
sie angeleitet, achtsam und respektvoll miteinander umzugehen.  

An der St. Martin Schule durfte ich viele wunderbare Kinder kennenlernen und 
begleiten, viele sind mir regelrecht „ans Herz gewachsen“. Eltern waren stets 
interessiert, freundlich und großzügig, sowie hilfsbereit und zupackend, wenn immer es 
nötig war. Das Kollegium ist in hohem Maße engagiert, das spürt man in allen Bereichen. 

Ich habe eine schöne und spannende Zeit an der St. Martin- 

Schule erlebt und denke sehr gerne an diese Zeit zurück. 

Nun heißt es für mich Abschied nehmen, noch einmal Neues 

wagen und ich bedanke mich bei allen großen und kleinen 

Menschen, denen ich hier begegnet bin und wünsche allen 

eine gute Zeit. Auf Wiedersehen! 

Herzliche Grüße eure / Ihre 

Barbara Werner 
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Verabschiedung Ann-Kathrin Ried 
 

Liebe St. Martin- Schulgemeinde, 

nach zwei sehr schönen Jahren in Mardorf hat es mich nun nach Stadtallendorf 

verschlagen. Von den jetzigen Schülern werden mich nur noch die der 3. Klasse 

kennen, bei denen ich im 1. Schuljahr Kunst bzw. Musik unterrichtet habe. Die Zeit 

mit euch allen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke immer gerne daran 

zurück. Ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Zeit an der St. Martin-

Schule. 

 

Ann-Kathrin Ried 

 
 

7 



Neues aus dem Kollegium 
  

 

Hallo liebe Kinder, Eltern und 

Kollegen der St. Martin-Schule! 

 

 

Mein Name ist Elke Bürger-Schoor und ich unterrichte seit dem 1. Februar 

2018 an der St. Martin-Schule in Mardorf. Zunächst habe ich Frau Schäfer in 

der Klasse 4a vertreten und gute Erfahrungen mit den Kindern, den Eltern und 

den Kollegen gemacht. Daraufhin habe ich den Wunsch geäußert, dass ich 

gerne an der St. Martin-Schule bleiben würde. Es hat auch vorerst geklappt. 

Nachdem klar war, dass Frau Werner an die Grundschule in der Marbach 

wechselt, konnte ich ihre Klasse (jetzige 3b) als Klassenlehrerin übernehmen. 

Darüber habe ich mich sehr gefreut. In der 3a bin ich als Fachlehrerin in 

Mathematik eingesetzt. Im Moment gebe ich noch 4 Stunden in der 

Grundschule Schweinsberg und war auch schon im Ganztag eingesetzt. 

In meiner Freizeit fahre ich Fahrrad, lese gerne und interessiere mich sehr für 

Ballsport. Ich bin Fan von Borussia Dortmund und fahre auch schon mal nach 

Dortmund ins Stadion. Auch Basketball interessiert mich. Oft fahre ich nach 

Gießen zu den Spielen der 46ers. Ansonsten bin ich ein Familienmensch. 

Ich arbeite sehr gerne als Lehrerin. Diesen Berufswunsch hatte ich schon als 

Kind und ich bin froh, dass es geklappt hat. Vor allem freue ich mich, jetzt an 

der St. Martin-Schule zu sein und so nette Kinder zu unterrichten. 

  

Viele Grüße 

 

Elke Bürger-Schoor 
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Neues aus dem Kollegium 
  

 

Hallo liebe Kinder, Eltern und 

Kollegen der St. Martin-Schule! 

 

 

Mein Name ist Marion Keil und ich unterrichte seit August 2018 an der  

St. Martin-Schule. Seit 1998 bin ich Lehrerin und habe 16 Jahre in Wittelsberg 

unterrichtet. Bereits von 2004 bis 2006 habe ich in Mardorf Schülerinnen und 

Schüler in Leseambulanzgruppen gefördert und die Schule kennengelernt. 

Hier in Mardorf konnte ich nun zum Schuljahresstart die Klasse 1a 

übernehmen.  

Durch das herzliche Willkommen von Kollegen, Eltern und Kindern habe ich 

mich schnell eingelebt und genieße die freundliche Atmosphäre an der Schule.  

Neben vielen Fächern in meiner ersten Klasse unterrichte ich noch Musik in 

den Klassen 1b und 3b.  

In meiner Freizeit lese, bastele, singe und schreibe ich sehr gerne.  

Im Ganztag habe ich dienstags neben der Hausaufgabenbetreuung auch die 

Zeitungs-AG übernommen und gestalte den St. Martin-Boten mit den Kindern 

der Schule.  

Ich freue mich auf schöne Lernerfahrungen mit den Schülerinnen und 

Schülern, konstruktive Zusammenarbeit mit den Kollegen und Eltern und die 

geplanten Feste und Projekte an der St. Martin-Schule. 

 

Viele Grüße 

 

Marion Keil 
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Neues aus dem Kollegium 
  

 

Hallo liebe Kinder, Eltern und 

Kollegen der St. Martin-Schule! 

  
Ich heiße Kerstin Reumke und leite seit Schuljahresbeginn im August 2018 

das Betreuungsangebot des Landkreises an der St. Martin Schule in Mardorf. 

Nach vielen bewegten Jahren mit unterschiedlichen Beschäftigungen wie z.B. 

einem nicht abgeschlossenen Lehramtsstudium, langjähriger Tätigkeit in einer 

Druckerei, einem mehrere Jahre andauernden Ausflug in den Verkauf seltener 

Steine und schönen Schmucks und immer wieder pädagogischen Tätigkeiten 

als U+ Kraft habe ich Anfang 2016 erfolgreich die Ausbildung zur Staatlich 

Anerkannten Erzieherin abgeschlossen. Danach habe ich noch bis zum 

Sommer 2018 in meinem Ausbildungsbetrieb, der Kindertagesstätte in 

Rauischholzhausen, gearbeitet. 

Ich freue mich sehr, dass ich hier in Mardorf von allen freundlich und herzlich 

aufgenommen wurde und dass Kinder und Erwachsene mir jeder Zeit beim 

Eingewöhnen helfen – danke dafür! 

In meiner Freizeit fahre ich gern Motorrad und gehe häufig zelten, ich bin 

Mitglied im Verein Harmonie Kunterbunt in Schröck und spiele leidenschaftlich 

gern Blockflöte von Sopran bis Bass und ich lese gern und viel. Falls dann 

noch Zeit übrig bleibt, verbringe ich sie in unserem Garten und schaue den 

Pflanzen und den Haustieren beim Wachsen und Gedeihen zu. 

Ich bin gespannt auf die kommende Zeit an der St. Martin Schule und die 

weitere Entwicklung des Betreuungsangebots! 

Für Fragen zur Betreuung stehe ich gern jeden Tag ab 10.00 Uhr zur 

Verfügung – aber immer nur so lang, bis die Kinder kommen, dann habe ich 

zu tun! 

  

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Reumke 
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Neues aus dem Kollegium 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern und 

liebe Kollegen der St. Martin-Schule! 

  

Mein Name ist Pauline Grüßges und ich bin seit Mitte September montags, 

donnerstags und freitags in der Schule anzutreffen! Bevor ich an Eurer Schule 

angekommen bin, habe ich nach dem Studium als Sozialarbeiterin in Gießen an 

zwei Grundschulen gearbeitet und freue mich, jetzt in Mardorf zum Team zu 

gehören. Meine Hauptaufgabe ist es, Euch Kinder und Lehrkräfte im Schulalltag 

zu unterstützen. Das bedeutet, wir sehen uns während der Woche in Euren 

Klassen, bei Projekten oder im Ganztag. Gerne stehe ich Euch und Euren Eltern 

bei Fragen zu Seite oder versuche, bei Problemen zu helfen. Ich freue mich aber 

auch, wenn Ihr einfach so zu mir kommt, um mir was Schönes zu erzählen!  

 

Ich wohne mit meiner Familie in Amöneburg und verbringe in meiner Freizeit die 

meiste Zeit mit Ihnen und meinen Freunden. Gerne bin ich auch im Garten unter-

wegs, koche, backe und male.  

 

                                                          Ich freue mich über das herzliche und  

                                                          offene Miteinander an der St. Martin- 

                                                          Schule und darauf, Euch alle noch  

                                                          besser kennenzulernen!  

                                                          Viele liebe Grüße,  

                                         

                                                           Eure Frau Grüßges!  
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Der Mathematik-Tag der Klasse 1  

und der Kindergartenkinder aus Mardorf und Roßdorf  

an der St. Martin-Schule (25.01.2018) 
 

Cleo: Ich fand den Mathe-Tag gut, weil ich meine Freundin vom Reiten gesehen 

habe und in der Pause mit ihr spielen konnte. Bei der Station mit den Zahlen, die 

man malen konnte, war ich am liebsten. Ich habe mich auch gefreut, dass ich 

Kinder aus dem Kindergarten wiedergesehen habe. 
 

Malia: Gut fand ich auf dem Mathe-Tag die Station mit den Somawürfeln, weil man 

dort etwas bauen konnte. Am besten hat mir die Station gefallen mit den Fäden 

zum Abmessen der Körpergröße. Bei der Station mit dem Zahlenausmalen und 

Rechnen hat es mir zu lange gedauert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda: Ich fand schön, dass die Kindergartenkinder da waren. Die Stationen haben 

mir gefallen. Am besten hat mir die Station gefallen, bei der man Zahlen zu 

genauso vielen Strichen legen musste. 
 

Luna: Ich fand beim Mathe-Tag alles gut. 
 

Franz: Beim Mathe-Tag fand ich die Station mit den Somawürfeln am besten. 
 

Emil: Ich fand alle Stationen beim Mathe-Tag gut. Mir hätte es gefallen, etwas 

weniger Stationen zu machen, damit wir mehr Pause gehabt hätten. 
 

Bennet: Ich fand die Station mit den Somawürfeln am besten. Dort konnte ich mit 

Josefine schön bauen. 
 

Jannik: Mit hat der Mathe-Tag gut gefallen. Alles war für mich schön. Meine 

Lieblingsstation war die mit den Somawürfeln. 
 

Moritz: Ich hatte viel Spaß. Phillipp und ich haben zusammen Züge nachgebaut. 

Wir waren in einer Gruppe. Phillipp ist nett. 
 

Liah-Sareh: Der Mathe-Tag war gut. Das Katzentatzenlied am Ende war am 

besten, weil ich mit Paul aus dem Kindergarten tanzen konnte. 
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Olivia: Ich fand es schön, dass der Paul mit mir Somawürfel gebaut hat. Wir 

haben einen großen Würfel gebaut. Die Station, an der man gemessen wurde und 

die Ausmalbilder fand ich super. 
 

Emma: Mir hat die Station mit den Somawürfeln am besten gefallen. Ich habe mit 

Oskar aus dem Kindergarten gearbeitet. Und ich habe ein Mädchen aus dem 

Roßdorfer Kindergarten kennengelernt, was nett ist.   
 

Fine: Der Tanz am Ende war am schönsten. Erst habe ich mit Paul, dann mit Lina 

und auch mit Kindergartenkindern getanzt. Die Würfel-Station war toll. 
 

Inja: Ich habe mit Helena zusammengearbeitet. Unsere Gruppe war prima! Die 

Kinder waren alle nett. Die Station, wo man sich messen konnte, war am 

schönsten. 
 

Lia Marie: Ich fand es schön, dass ich eine neue Freundin gefunden habe. Sie 

heißt Mia und geht in Mardorf in den Kindergarten. Mit ihr habe ich auch 

zusammengearbeitet. 
 

Aureus: Es war toll, weil mein Freund Leander da war. Alle Stationen haben mir 

gut gefallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul: Es war schön, weil lauter Stationen aufgebaut waren. Am besten fand ich 

das Spiel, bei dem gewürfelt wurde und die Kinder so viele Striche und Punkte 

suchen mussten. 
 

Sina: Ich fand es gut, weil wir von Station zu Station gehen konnten und alle 

Stationen gut waren. 
 

Mia: Ich fand den Tag nicht so gut, weil ein Kindergartenkind mich geärgert hat. 

Gut fand ich, dass mich ein anderes Kind, was mich sonst ärgert, nicht geärgert 

hat. 
 

Linda: Ich habe eine neue Freundin gefunden. Sie heißt Juliana Rhiel. Wir haben 

an einer Station zusammen mit Steckwürfeln gearbeitet. Das hat Spaß gemacht. 
 

Laura: Der Tag war schön. Das Tanzen war schön und alle Stationen haben mir 

gefallen. Ich habe mit Julian aus dem Kindergarten Roßdorf zusammengearbeitet. 

Das war toll. 
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Lufttag der Klasse 1  

mit Kindern aus den Kindergärten Roßdorf, Mardorf und 

Schweinsberg und der Klasse 1 aus Schweinsberg 

(15.05.2018) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia: Ich weiß über Luft: Luft gehört zu der Welt. Luft macht uns Leben. Luft 

brauchen wir zum Atmen. Luft kann man drücken. 

Ich fand die Gummibärchen-Station gut. Und die Gummibärchen durften wir essen. 
 

Aureus: Es war schön. 
 

Paul: Ich fand die Station mit den Gummibärchen schön, weil man die Gummi-

bärchen nachher essen konnte. 
 

Luna: Der Lufttag war schön, weil ich mit der Emma und mit dem Oskar gespielt 

habe und mit der Emma gefrühstückt. Ich fand die Station mit den Kerzen, wo man 

das Glas auf die Kerzen gemacht hat, toll, denn die Kerzen sind dann 

ausgegangen.  
 

Malia: Ich fand es schön, mit anderen Kindern zu spielen und mit der Mia und der 

Olivia habe ich gefrühstückt. 
 

Linda: Ich fand es schön, draußen mit Cleo zu frühstücken, weil wir auf der 

Wackelstange saßen. Das Experiment mit den Luftpumpen war schön.  
 

Josefine: Ich fand es schön, dass meine Mama Betreuerin war. Die Station von 

der Rita war toll! 
 

Julian: Mir hat gefallen, dass ich gelernt habe. Es war schön, weil ich draußen 

essen durfte. Ich fand die Station von Frau Beutelhoff mit dem Schiff und dem 

Auto am besten. 
 

Nils: Es war schön, dass meine Kindergartenfreunde da waren. 
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Emil: Ich fand die Station mit den Gummibären toll. Und das Experiment mit dem 

Geld war auch toll. 
 

Emma: Der Lufttag war schön. Ich fand alle Stationen toll und am besten fand ich 

die Station mit der Luftpumpe. 
 

Bennet: Ich fand die Station mit dem Geld gut. 
 

Franz: Ich fand die Station, wo man Wasser in die Flaschen füllen musste, am 

besten. 
 

Aaron: Der Lufttag war schön. Ich habe gut gespielt. Das Experiment mit den 

Gummibärchen hat mir am besten gefallen. 
 

Jannik: Ich habe Fangen gespielt. 
 

Mia: Am Lufttag habe ich mit meiner Freundin gefrühstückt. Die Stationen waren 

schön. 
 

Cleo: Der Lufttag war sehr schön, weil dazwischen immer „Die Affen rasen durch 

den Wald“ kam, und weil ich mit der Linda gefrühstückt habe. Es war auch witzig, 

dass Linda mir die Kekse klauen wollte. 
 

Moritz: Ich habe gesehen, wie der Oskar von den Podesten gestürzt ist. Ich bin 

mit meinen Freunden hingedüst. Die Experimente waren schön, und dann waren 

die vier Stunden auch schon rum. 
 

Inja: Mir hat gefallen, dass bei der Frau Beutelhoff das Auto mit Luft gefahren ist 

und dass wir draußen essen durften. Die Stationen waren schön und das mit den 

Gummibärchen hat mir auch gefallen. 
 

Sina: Ich fand es toll, dass ich den Zauberhut pusten musste. 
 

Damian: Ich habe mich am Lufttag aufgeschrabbt und bin aufs Gras gefallen. 
 

Lia Marie: Ich fand es schön, mit anderen Kindern zu spielen. 
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Die Bundesjugendspiele 2018 
 

Die Bundesjugendspiele in der St Martin-Schule waren diesmal am Mittwoch, den 

30.5.2018. 

Es ging morgens um 8:10 Uhr los und endete um 11:30 Uhr. Als erstes haben wir 

uns mit Frau Thaxton aufgewärmt.   Danach hat Herr Niemeyer die Laufabzeichen 

an einige Kinder der Sport-AG verliehen. Dafür musste man 15 Minuten am Stück 

laufen. Nun wurden die Klassen ihren Betreuern zugeteilt. Unsere Klasse (4a) 

hatte Frau Rohr als Betreuerin. Wir haben mit der Disziplin Weitsprung begonnen. 

Es gab aber ein Problem. Die Anlaufbahn war nass und rutschig. Doch wir hatten 

eine Idee! Wir haben die Bahn mit Sand bestreut. Wir konnten dann gut springen 

und keiner ist ausgerutscht. Nach einer kleinen Verschnaufpause sind wir zum 

Weitwurf gegangen. Am weitesten geworfen hat  

Nils mit 30 Metern. Nach dem Weitwurf hatten wir eine längere Pause, weil alle 

Disziplinen besetzt waren. Danach ging es (endlich) weiter mit dem Ausdauerlauf. 

Die Jungen mussten 1.000 Meter laufen und die Mädchen 800 Meter. Einige 

Jungen fanden das ungerecht! Als letzte Disziplin hatten wir 50 Meter Sprint. Am 

Ende hat Herr Niemeyer die Mucke angemacht. Die meisten Kinder hatten richtig 

Spaß. 

  

(Fabian, Nils und Tim, Klasse  4a)    
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Das Schulfest 
 

Am 8.6.2018 hat in der Mardorfer Schule das Schulfest auf dem Pausenhof 

stattgefunden. Alle Lehrerinnen, Lehrer und alle Kinder waren mit ihren Eltern 

dabei und spielten. 

Am Anfang hat Frau Schäfer alle begrüßt. Dann hat Herr Niemeyer alle Ehren- und 

Siegerurkunden verteilt. Das Wetter war da noch schön, aber dann hat es 

angefangen zu regnen und zu gewittern.  

Trotzdem war das Schulfest sehr schön. Es gab sehr viele Stationen: Sackhüpfen, 

Bobycarrennen, Pedalofahren, Stelzenlaufen, Dosenwerfen, Feuerlöschen, 

Torwandschießen und eine Hüpfburg. Zum Essen gab es Kuchen, Pommes und 

Würstchen. 

Es hat zum Glück wieder aufgehört zu regnen, nur ein bisschen hat es noch 

gegrummelt. Ich fand das Schulfest toll. 

( Johanna Hoffmann, Klasse 4) 
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Die Verabschiedungsfeier von unseren Viertklässlern 
 

Wir waren am 22.6.2018 in der Turnhalle und feierten mit Diakon Jockel einen 

Gottesdienst mit dem Thema „Unter Gottes Schirm“. Die Erstklässler berichteten 

wie wichtig ihr Pate für sie war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach hat die Klasse 4a und 4b Tänze vorgeführt. Die Klasse 4b hat einen 

Sketch „Die komische Schulstunde“ vorgespielt und die Klasse 4a ein Stück von 

Till Eulenspiegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann haben die Erstklässler ihren Paten die Zeugnisse übergeben. Frau Werner, 

Frau Ried aus der Betreuung und die Lehrerin Frau Ried und Herr Klück wurden 

verabschiedet. 

Als wir weder in den Klassenräumen waren, haben auch wir unsere Zeugnisse 

bekommen. 

  

(Phil Hoffmann, Klasse 4) 
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Die Einschulungsfeier  
 

Am 7. August 2018 war die Einschulungsfeier. Wir sind in die Mardorfer Kirche 

gegangen. Wir haben ein neues Thema für dieses Schuljahr. Es heißt „Gottes 

Atem“.  

Die Viertklässler haben die Patenkinder am Ende des Gottesdienstes aufgerufen 

und haben sie in die Schule begleitet. In der Turnhalle haben die Zweitklässler 

einen Stocktanz vorgeführt. Die Viertklässler haben ein Willkommenslied 

gesungen. 

Danach sind die Erstklässler zu ihrer ersten Schulstunde gegangen. Am Ende 

dieser Stunde kamen wir als Paten in die Klasse und haben die Schultüten 

überreicht. 

(Sophia Gropp, Klasse 4) 
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DIE NEUEN ERSTKLÄSSLER 

Klasse 1a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasse 1b:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die neuen Erstklässler der St. Martin-Schule stellen sich vor und berichten was 

sie mögen und was ihnen in der Schule besonders gefällt: 
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Klasse 1a 

Mathea: Ich mag Eis, auf Spielplätze fahren und auf dem Trampolin hüpfen. In 

der Schule mag ich die Vorlesegeschichte, das Frühstück, die Pause und meine 

Freunde. 

Felix: Ich spiele gerne und ich mag es vom 3-Meter-Brett zu springen. In der 

Schule habe ich neue Freunde gefunden und mag die Pause. 

Maria: Ich hüpfe gerne auf dem Trampolin, spiele gerne mit meinem Bruder und 

esse gerne Eis. In der Schule habe ich neue Freunde gefunden. Ich mag Sport. 

Jannis: Ich gehe gerne ins Schwimmbad und springe 3-Meter-Brett. Ich esse 

gerne Eis und finde in der Schule die Pausen gut und dass ich neue Freunde 

habe. 

Maria Sophie: Ich spiele gerne und ich mag Fußball. Mathe ist mein 

Lieblingsfach und ich mag in der Schule die Pausen gern. 

Liah-Sareh: Ich spiele gerne mit meinem Bruder, ich gehe gerne mit unserem 

Hund raus und springe auf dem Trampolin. In der Schule arbeite ich gerne in 

Lola. Ich mag Mathe, Sport und die Pause. 

Matheo: Ich spiele gerne Schlagzeug und Fußball. Ich arbeite in der Schule 

gerne in Lola und Einstern und mein Lieblingsfach ist Religion. Ich habe hier ganz 

viele beste Freunde. 

Oskar: Zuhause spiele ich gerne mit meinem Papa Fußball. Ich spiele gerne 

Bingo und Schlagzeug. In der Schule mag ich die Pausen, das Fach Religion, die 

ganzen Spiele, die Vorlesegeschichte und meine Freunde. 

Leander: Ich spiele gerne Lego, Playmobil und draußen. In der Schule mag ich 

die Pausen und meine Lieblingsfächer sind Kunst und Sport. 

Philipp: Ich esse gerne Eis und angele gerne. Ich gehe gerne auf den Spielplatz 

und spiele gerne Fußball. Mein Lieblingsfach in der Schule ist Deutsch. Ich mag 

die Pause. 

Julian: Ich spiele gerne Playmobil und Lego und gehe gerne in den Pool und ins 

Schwimmbad. Meine Lieblingsfächer in der Schule sind Sport und Religion. Ich 

mag die Pause und die Vorlesegeschichte.  

Emilia: Ich esse gerne Eis und liebe mein Spielzeugpferd. Meine Lieblingsfächer 

sind Deutsch und Mathematik und ich liebe Geschichten.  

Laura: Ich tanze und singe gerne. In der Schule gefällt mir am besten Deutsch 

und Mathe. 
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Klasse 1b 

Helena: Ich reite und schwimme gerne, esse gerne Eis und mag Katzen. In der 

Schule mag ich, dass es hier immer so leise ist.  

Mòr: Ich spiele gerne mit meiner Katze und mag Handyspiele. In der Schule mag 

ich schreiben und dass wir manchmal Bingo spielen. 

Paul: Ich spiele gerne Mensch-ärgere-dich-nicht, Handyspiele und Fußball. In der 

Schule finde ich toll, dass es Steckwürfel gibt. 

Juliana: Ich mag Hasen und schwimme gerne im Schwimmbad und ich fahre 

gerne mit meiner Familie zur Eisdiele. Die Schule mag ich, weil wir immer 

schreiben und so etwas. 

Milan: Ich spiele gerne mit meinem Bruder Pferd. In der Schule finde ich toll, 

dass wir Buchstaben lernen und so viele Spiele spielen. 

Maurice: Ich mag Fahrrad fahren, mit meinem Spielzeug Lego und Traktor 

spielen. In der Schule mag ich den Schulhof. 

Liam: Ich spiele gerne Lego und mit meinen Spielsachen. In der Schule mag ich 

die Pausen und die Frühstückspause. 

Jakob: Ich esse gerne Eis und spiele gerne Wii-Spiele. Hier in der Schule mag 

ich einfach alles! 

Lilly: Ich schwimme und tauche gerne und spiele gerne mit meinem Hund. In der 

Schule mag ich die Pause und die Frühstückspause. 

Fabienne: Ich esse gerne Eis , spiele gerne in meinem Garten und mag den 

Schwimmkurs. In der Schule finde ich das Basteln und Schreiben toll, damit ich 

meiner Mama endlich eine Gute-Nach-Geschichte vorlesen kann. 

Mia: Ich spiele gerne mit Lilly, ihrem Hund und mit meinen Hunden Bubi und 

Emilie. Ich mag hier zu sein, weil wir hier viel lernen und ich finde Musik toll. 

Malon: Ich fahre gerne Fahrrade, esse gerne Eis und mag es zuhause bei mir in 

den Garten rauszugehen. Ich spiele auch gerne mit meinen Spielsachen. In der 

Schule mag ich den Pausenhof. 

Lukas: Ich esse gerne Eis, spiele gerne Fußball und fahre gerne Fahrrad. Ich 

gehe auch gerne zum Schwimmkurs. Hier in der Schule mag ich die 

Frühstückspause und die große Pause.  
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Fußballturnier 
 

Auch in diesem Jahr fand das traditionelle Fußballturnier der St. Martin-Schule auf 

dem Sportplatz in Roßdorf statt. Hier einige Stimmen zum Turnier: 

Joris, Klasse 3a: Am 7.9.2018 war das Fußballturnier. Es war super!!! 

Das Team von Herr Ivo wurde 1. Das Team von Frau Bürger-Schoor wurde 2. Das 

Team von Frau Schäfer wurde 3. Die Mannschaften haben fair miteinander 

gekämpft.“ 
 

Klasse 2: 

Emil: Ich habe mitgespielt. Meine Mannschaft machte den vierten Platz. Ich habe 

ein Tor geschossen. Am Ende hat es geregnet. Ich habe eine Nussecke umsonst 

bekommen, weil ich kein Geld dabei hatte. 
 

Aaron: Es war schön. Wir haben Kuchen gegessen. Ich habe ein Tor geschossen. 

Das letzte Spiel hat meine Gruppe 5 : 0 verloren.  
 

Mia Marie: Inja und ich haben Grashüpfer im Gras gefunden. Ich habe einen Hund 

gesehen und ich mag keine Hunde. Wir haben die Grashüpfer in ein Glas getan. 

Ich habe meiner Mama in der Würstchenbude geholfen. Ich fand es doof, dass es 

angefangen hat zu regnen. Doof war auch, dass wir die Grashüpfer am Ende 

wieder freilassen mussten.  
 

Aureus: Das Fußballturnier war toll, weil wir auf dem ersten Platz waren.    
 

Franz: Das Fußballturnier war schön und wir haben Grashüpfer gefangen. Wir 

waren auf dem dritten Platz. Julian aus der Klasse 1 und ich spielten in der 

Abwehr. Zum Schluss war ich noch mal Mittelfeld, aber ich hatte keinen Ball.   
 

Jannik: Meine Mama hat zugeguckt. Ich habe Wurst im Brötchen gegessen und 

Apfelschorle getrunken. Danach habe ich Mezzo Mix getrunken.  
 

Sina: Ich habe mit Maria Fußball gespielt. Wir haben auch Maiskolben gefunden. 

Das war alles schön. Doof fand ich, dass es geregnet hat.  
 

Inja: Ich habe mit Mia, Luna und Emma Grashüpfer gefangen. Ein Grashüpfer war 

krank, weil er nur noch ein Springbein hatte. Wir haben ihn in eine Flasche 

gemacht, weil er hätte nicht überleben können. Ich habe Bennets Team angefeuert 

und Bennets Team war auf dem dritten Platz.   
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Moritz: Ich war auf dem zweiten Platz aber wir haben nur ein Spiel verloren. Ich 

habe eine Bratwurst im Brötchen gegessen und eine Iso getrunken. Meine 

Gruppenleiterin war die Frau Bürger-Schoor.  
 

Josefine: Linda und ich haben gespielt. Paula und ich haben und einen Lolli 

geholt und dann haben wir beim Fußballspiel zugeschaut.  
 

Emma: Es war schön, weil ich Grashüpfer gefangen habe. Ich fand blöd, dass wir 

so früh nach Hause gefahren sind. 
 

Bennet: Ich fand das Fußballturnier schön, außer, dass ich hingefallen bin. Ich 

habe gespielt und ich habe beim Fußballturnier vier Tore geschossen. Ich fand es 

schön, dass ich mit meinem Freund danach gegrillt habe. Es hat gut geschmeckt.    
 

Olivia: Ein Kind hat mich mit Sand abgeworfen. Ich habe Mais gesammelt. Das 

Fußballturnier hat mir gefallen. Malia und ich sind die Berge runter gerollt.  
 

Malia: Beim Fußballturnier habe ich mit Inja Maiskolben gepflückt. Olivia und ich 

haben eine Höhle gebaut. Ich habe eine Wurst gegessen, die sehr lecker 

schmeckte.  
 

Lina: Das Fußballturnier an der St. Martin-Schule war schlecht, weil wir so früh 

gehen mussten. Es gab dort Torte und Muffins und Würstchen mit Brötchen. Ich 

habe einen Lutscher gelutscht und Sprudelwasser getrunken, und dieser 

Geschmack war Zitrone.  
 

Lia Marie: Ich fand es blöd, dass wir früher nach Hause mussten. Ich fand es 

schön, dass ich mit der Sina gespielt habe. Die Sina hat Maria gesucht und dann 

hat sie sie gefunden. Dann sind die beiden zu mir gekommen und wir haben 

zusammen gespielt.   
 

Luna: Es war sehr blöd, weil wir so schnell weggefahren sind. Es war sehr schön, 

weil ich mit meinen Freundinnen Grashüpfer gefangen habe.  
 

Linda: Beim Fußballturnier haben Josefine und ich gespielt. Danach haben 

Josefine und ich viele Flaschen Fanta getrunken.   
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Weltkinder- und Weltfriedenstag 2018 
 

Frau Keil und Herr Niemeyer haben zu Beginn etwas vorgeführt: Herr Niemeyer 

war Albert Schweitzer. Frau Keil hat Herrn Niemeyer befragt. So haben wir 

einiges über Albert Schweitzer erfahren. Die Klassen 1-4 haben dann in den 

Klassen zum Thema „Miteinander“ gearbeitet. Die Klassen 1 hatten das Thema 

Freundschaft, Klasse 2 hatte das Thema Mut, Klasse 3 hatte das Thema 

Respekt, Klasse 3b hatte das Thema Vertrauen und Klasse 4 hatte das Thema 

Toleranz. Danach sind alle Kinder  

in die Turnhalle gegangen. Dort haben alle ihre Ergebnisse vorgestellt. Wir sollten 

ein Blatt beschriften, worauf jeder einen Wunsch für „ein gutes Miteinander“ in der 

St. Martin-Schule äußern durfte. 

(Joris, Lina und Erik, Klasse 3a) 
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Brücker Mühle 
 

Am Freitag, den 31.08.2018, sind wir zusammen mit der Klasse 3a zur 

Brücker Mühle gewandert. Wir haben eine Führung von Claudia bekommen. 

Claudia hat uns die vielen verschiedenen Maschinen gezeigt. Sie hat uns 

aber auch gezeigt, wie man früher gemahlen hat. Sie hat uns zwischendurch 

Körner zum Essen gegeben. Claudia hat ein paar Maschinen und die Turbine 

gezeigt. Aber bei der Turbine ist leider ein Seil gerissen.   

Danach gab es endlich zu Essen (Müsli) und das auch noch selbst 

zubereitet. Wir haben den Rekord gebrochen und alle Schüsseln leer 

gegessen. Die Jungs wollten danach noch unbedingt zu den Oldtimern. Wir 

sind mit dem Bus zurück zur Schule gefahren. 

(Paula und Layla Klasse 3b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lasse mahlt mit dem Mahlstein Mehl. Die anderen schauen zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Endlich können wir essen! Uups, erst müssen wir das Müsli zubereiten! 
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Besuch im Mardorfer Backhaus 
 

Wir waren Montagabend um 19:00 Uhr im Backhaus und haben gesäuert. 

Am nächsten Tag sind wir zum Backhaus gegangen und haben den Teig 

geknetet. Das war sehr toll. Dann musste der Teig ruhen. Alle waren oben 

und haben auf dem Kirchplatz gespielt. Wir haben den Teig zu Broten 

geformt und dann waren die Brote im Ofen. Wir haben das Brot 

mitgenommen und sind dann zur Schule und danach nach Hause gelaufen. 

(Charlotte, Klasse 3a) 
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Interview zum neuen Ganztag 
 

Seit Beginn des Schuljahrs 2018/19 gibt es an der St.-Martin-Schule ein 

Ganztagsangebot am Dienstag und Donnerstag. 

Am Mittagessen, der Hausaufgabenbetreuung, den freien Angeboten und den 

Nachmittags-AGs nehmen dienstags ca. 60 und donnerstags ca. 70 

Schülerinnen und Schüler teil.  

Joris und Julius aus Klasse 3a haben dazu Kinder in der Pause befragt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wie findest du den Ganztag und was gefällt dir daran besonders gut?“ 

Ida aus Klasse 3a: „Ich finde den Ganztag toll, weil es da eine AG 

gibt.“ 

Cedric aus Klasse 3b: „Super Betreuer, nett, AGs  sind toll.“ 

Nick aus Klasse 3a:  „Gut, die AGs  sind  toll.“ 

Emilia aus Klasse 1a:  „Das Essen ist lecker und die AGs sind toll.“ 

Toni aus Klasse 3b: „Der Ganztag ist gut, das Essen ist lecker.“ 

Marcel aus Klasse 3a: „Ich finde den Ganztag mittel, die Hausaufgaben-AG 

ist gut, das  Mittagessen ist manchmal gut.“ 

Jan aus Klasse 3a: „Den Ganztag finde ich gut, das Essen ist lecker und ich 

habe die Hausaufgaben gemacht.“ 

Emil aus Klasse 2: „Ich finde den Ganztag gut, weil es da tolle AGs gibt und 

ich in der Zeitungs-AG bin.“ 
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  Busregeln 
   Leise sein! 

   Während der Fahrt sitzen bleiben! 

   Erst zum Bus gehen, wenn die Lehrerin sagt, dass man gehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Julius, Klasse 3a) 

Die Klasse 2b und die Stopp-Regel: 
 

Herr Egerding hat uns im Frühjahr zum ersten Mal die STOPP-Regeln 

beigebracht.  

Wie man sie richtig anwendet, hat er uns auch gezeigt. Und wir haben ein 

schönes Spiel gespielt. Das Spiel hieß „Schnappi“. Herr Egerding hatte dafür 

Wäscheklammern mitgebracht, die an die T-Shirts der Kinder geheftet wurden. 

Ziel des Spiels war es, möglichst viele Klammern von anderen Kindern zu 

ergattern. Wenn das Kind „STOPP!“ sagte, durfte das andere Kind aber nicht 

weiter an das Kind mit seiner Klammer heran und es musste weggehen. 

Die STOPP-Regeln darf man nicht zum Spaß anwenden. Nur, wenn man in Not 

ist oder es mit der Klasse übt. Man muss auf das „STOPP!“ hören und sofort 

reagieren. 

Als Hausaufgabe haben wir eine STOPP-Geschichte geschrieben.  
 

(Maximilian und Jan, Klasse 3b) 
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Gewaltprävention mit Coolstrongkids e.V. 
 

Vor den Herbstferien fand ein Training zum Etablieren der Stopp-Regel mit 

„Coolstrongkids“, dem Verein für Gewalt- und Kriminalprävention e.V.  statt. In 

diesem Gewaltpräventionsprogramm geht es darum, Kinder stark zu machen. 

Dazu arbeitete Herr Stefan Egerding in jeder Klasse in zwei Doppelstunden mit 

der Stopp-Regel und zum Verhalten bei Konflikten.   

Wie beim letzten Mal wurden die Themenbereiche durch passende Spiele 

aufgelockert und Besprechungsphasen wechselten sich mit Rollenspielen und 

Spielphasen ab. „Es ist wichtig, bereits in der Grundschule mit dieser Thematik 

einzusteigen“, berichtet Herr Egerding aus seiner langjährigen Erfahrung mit 

dem Gewaltpräventionsprogramm. 

Emil aus Klasse 2 erklärt, was man bei der Stopp-Regel beachten muss: 

„Bei den Stoppregeln muss man aufrecht stehen. Auf gar keinen Fall zu leise 

„Stopp“ sagen und die Hand nach oben halten bis der Gegner sich weggedreht 

hat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian aus Klasse 2 berichtet von den Spielen während des Trainings: 

„Bei dem Spiel Schnappi hat jeder eine Wäscheklammer an dem Pulli. Auf die 

muss er gut aufpassen, damit sie ihm nicht geklaut wird. Man kann „Stopp“ 

rufen! Dann geht der Dieb weg. 

Wir haben auch ein Monsterspiel gespielt. Beim Spiel „schlafendes Monster“ 

steht einer in der Mitte. Und wenn welche ganz nah an ihn heran gehen, dann 

haben sie Pech gehabt und werden vom Monster gefangen, das sich dann 

erweckt.“ 
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Theater „Das singende, klingende Bäumchen“ in Moischt 
 

Am 18.10.2018 sind wir in das Theaterstück „Das singende, klingende Bäumchen“ 

gefahren. Die Fahrt hat 4 Minuten gedauert. Das Theaterstück wurde in Moischt 

aufgeführt. Es ging um eine Prinzessin, die ehrgeizig und angeberisch war. Am 

Ende haben der Prinz und die Prinzessin sich doch noch geliebt. Als das Theater 

zu Ende war, sind wir wieder mit dem Bus nach Hause gefahren. 

(Jan, Klasse 3b) 
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Klassen 1 besuchen das Jugendwaldheim in Roßberg 
 

Am Freitag, 19. Oktober 2018 besuchten die Klassen 1a und 1b das 

Jugendwaldheim in Roßberg. Dort bauten sie Häuser für die „Waldzwerge“. 

Doch auch der goldene Oktober bot einen wunderschönen Herbstwald, der zum 

Spielen und Verweilen einlud. 

So gefiel es Klasse 1b bei ihrem ersten Ausflug im Wald: 

„Wir haben eine tolle Geschichte von der Waldfee,  dem Waldwichtel Waldemar und 

den Waldzwergen gehört. Für die Waldzwerge haben wir Häuser gebaut, die dem 

Zwergenbürgermeister super gefallen haben.  Er will es seinem Zwergenvolk 

erzählen, sodass sie in unsere gebauten Zwergenhäuser einziehen können. Der 

Tag im Wald war prima.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sagten Kinder der Klasse 1b: 

Mathea: „Ich fand es super, im Wald Moos für unser Haus zu sammeln und mit 

Felix, Laura, Emilia und Maria einen Baumstamm zum Haus zu machen.“ 

Liah-Sareh: „Ich fand es toll, dass wir uns ein eigenes Haus bauen konnten und 

dass Zwerge eingezogen sind.“ 

Emilia: „Ich fand das Lager als Waldsofa zum Frühstücken toll und als wir das 

Haus gebaut haben, in dem zwei Zwerge eingezogen sind.“ 
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Ausflugtipps 
 

1. Ich empfehle einen Rutschenpark. Er ist in Baden- 

Württemberg. Dort gibt es 7 Rutschen und einen Pool,  

wo an der Wand eine Leinwand hängt. Dort habe ich das  

Finale der WM 2018 geguckt. Der Ausflug war super.  

 

 

2. Den Niederweimarer See würde ich euch auch empfehlen. Dort gibt es auf 

dem Wasser ein Trampolin und es gibt noch einen Wasserpark. Der ist cool! 

 

 

 

 

 

 

(Joris, Klasse 3a)        

 

3. Ich war in der Lochmühle. Dort gibt es neuen Achterbahnen, ein ganz 

großes und kleines Kettenkarussell, eine Wildwasserbahn, eine Mühle, in der 

der man sich verlaufen kann und noch viel mehr. 

Ich empfehle die Lochmühle für Familien! 

 

(Lukas, Klasse 3b) 
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Buchvorstellung 
 

„Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar: 

Das Sams war auf dem Wochenmarkt und hat geschrien: 

„Ihr kennt mich gar nicht!“. Da kam Herr Taschenbier und 

sagte: „Momentmal, ich kenne dich. Sonntag hat die 

Sonne geschienen, Montag kam Herr Mohn, Dienstag 

hatte ich Dienst, Mittwoch war Mitte der Woche, 

Donnerstag gab es Donner, Freitag hatte ich frei und 

heute, am Samstag kommt das Sams!“ 

Das Sams ist mit Herrn Taschenbier mitgegangen und 

wollte gar nicht mehr weg. Natürlich macht das Sams bei 

Herrn Taschenbier viel Quatsch, es isst komische Sachen 

und wenn ihr wissen wollt, was es sonst noch so anstellt, 

empfehle ich euch, das Buch „Eine Woche voller 

Samstage“ zu lesen. 

empfohlen von Emil, Klasse 2 

 

Ausmalbild 

 

Viel Spaß beim 

Ausmalen! 

 

 

 

 

 
 

                              gefunden von Maximilian, Klasse 3b 
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Die Geschichte vom Heiligen St. Martin 
Der römische Kaiser Konstantin hatte befohlen, dass alle Söhne von 

Berufssoldaten in die römische Armee gehen mussten. So wurde auch Martin, 

Sohn eines römischen Offiziers, im Alter von 15 Jahren ein Soldat. Martin war 

sehr höflich, geduldig und hilfsbereit. 

So kam es zu dieser Geschichte: Es war an einem bitterkalten Wintertag 

seiner Zeit. Viele Menschen waren in der klirrenden und eisigen Kälte schon 

gestorben. Martin ritt auf seinem weißen Pferd, einem Schimmel, auf das 

Stadttor zu, als ihm ein Bettler entgegenkam. Er hatte kaum Kleider an und 

flehte die vorübereilenden Leute an, ihm doch zu helfen. Doch niemand half. 

Alle schauten weg. Nur Martin empfand tiefes Mitgefühl und mit einem Mal 

spürte er, dass Gott seine Wege zu diesem armen Menschen gelenkt haben 

musste, um ihm zu helfen. Doch wie sollte er, der auch nur seine Waffen und 

einen einfachen Soldatenumhang aus Wolle bei sich trug, helfen? Der 

Umhang gehörte ihm noch nicht einmal, er war Eigentum des römischen 

Kaisers. Doch Martin zögerte nicht lange. Er nahm sein Schwert und teilte den 

Umhang in zwei gleiche Hälften. „Hier, armer Mann, nimm’ meine Mantelhälfte 

und hülle dich darin ein, mehr habe ich leider nicht, was ich dir geben könnte.“ 

Dankbar nahm der Bettler das Mantelstück an und schlang es sich um den 

dünnen, kalten Körper. Martin bekleidete sich mit der anderen Hälfte. Einige 

Leute waren stehen geblieben und machten  

sich sogar darüber lustig, dass ein Offizier der  

römischen Garde nun selbst wie ein abgerissener  

Bettler aussah. Andere, die viel mehr hätten geben  

können. In der folgenden Nacht hatte Martin einen  

Traum: Jesus Christus begegnete ihm, umgeben von Engeln. Jesus trug 

Martins halben Umhang und sprach: „Martin, ich war der Bettler, dem du 

deinen Mantel und somit deine Barmherzigkeit geschenkt hast.“ Den Engeln 

rief Jesus zu: „Hört ihr Engel! Martin, der noch nicht getauft ist, hat mich mit 

diesem Mantel gerettet.“ Als Martin am nächsten Morgen erwachte, wusste er, 

dass er sein Leben völlig ändern wollte. Er verließ die Armee und trat als 

Mönch in den Dienst Gottes. Aber erst einige Jahre später, ließ er sich taufen 

und wurde damals sogar Bischof von Tours. 

gefunden bei kidsweb.de und für euch überarbeitet von Emil, Klasse 2 
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4 5           7 8 

  2   7   3   5   

3       6       2 

4   1   9     3   

    8       7     

  9   8   5   4   

1       5       4 

  6   4   2   8   

5 3           2 7 

Sudoku 
 

In jedem Kästchen muss in jeder Zeile und in  

jeder Spalte beim Addieren 

das gleiche Ergebnis herauskommen. 

Fußballrätsel 

  
1. Welche Mannschaft ist auf dem 1. Platz  in der Bundesliga? 

a) Dortmund 

b) Eintracht Frankfurt 

c) Bayern 

  

2.  Welche Mannschaft gewann 2018 den DFB Pokal? 

a) Eintracht Frankfurt 

b) FC Bayern München 

c) Dortmund 

 

(Tim Schraub, Klasse 4a) 
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Rätsel 
 

Der kleine Rattermann 

Ich hab' nen kleinen Rattermann, 

der rattert, was er rattern kann. 

Wenn ich am Abend schlafen geh', 

ich stets an seinem Bäuchlein dreh'. 

Am Morgen hilft er mir sodann, 

dass niemals ich verschlafen kann. 

  
(Julius, Klasse 3a) 

 

 

  

 

 

Welcher Buchstabe kommt nach L? 

Welcher Buchstabe kommt vor B? 

Welcher Buchstabe kommt nach Q? 

Welcher Buchstabe kommt nach S? 

Welcher Buchstabe kommt vor J? 

Welcher Buchstabe kommt vor O? 

  

Lösung:___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

(Julius, Klasse 3a) 

 

 

 

 

 

LÖSUNG: Der Wecker 

Suche die falschen Buch- 

staben in jeder Reihe und  

trage sie ein. 

 
nnnnnnnnnnnnnmnn____ 

hhhhhhhhhhhahhhh ____ 

NNNNNNNRNNNNNN____ 

llltlllllllllllllllllllllllllllllllll____ 

llllllllillllllllllllllllllllllllllll____ 

mmmmmmmmmnm____ 

 

(Joris, Klasse 3a) 

 

LÖSUNG: Martin 

LÖSUNG: Martin 

Die Wortschlange 

  

TraumreichKopfNomenVerben 

AdjektiveLückeMondSterneName 

MontagDienstagMittwoch 

DonnerstagFreitagSamstagSonntag 

AchterbahnSchuleSeeTeeSonneBuch 

Buchstabenschlangeschwarzweiß 

 

(Julius, Klasse 3a) 

 

 

Bilder: www.pixabay.com  
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Musikinstrumente 
 

Gitarre 

Die Gitarre ist ca. 5000 Jahre alt. 

Sie kommt aus Spanien. 

 

 

Xylofon 

Der Name Xylofon kommt aus dem Griechischen und 

heißt „Holz“ und „Klang“. 

Das Xylofon kommt aus Asien und Afrika. 

             

 

Blockflöte 

Die ähnlichen Instrumente wie die Blockflöte waren ca. 40 000 Jahre alt. 

Die Blockflöte kommt aus Kanada. 

 

(Joris, Klasse 3a) 

 

Rechenaufgaben für 1. Klasse 

  

5+3=                8-3=                   9-3= 

9-3=                 8-8=                 10-5= 

3+3=                4-4=                   6+3=                    

6-1=                 4+2=                  5+5= 

1-1=                 2+7=                  6-4= 

3-2=                 4+5=                  7-3= 

8-4=                 6-1=                   4+4= 

 

(Julius, Klasse 3a) 
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Punktbild 
 

Verbinde die Zahlen von 1-42 und du erhältst ein Bild. Du kannst 

es auch anmalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Emil, Klasse 2) 

 

 
Ausmalbild  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gezeichnet von Damian und Emil, Klasse 2 
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Witze – Teil 1 
 

Ein  Hase ging zum Bäcker. Der Hase fragte: „Hast du  

Gemüsekuchen?“ Der Bäcker antwortete: „Nein!“ Am nächsten  

Tag kam der Hase wieder. „Hast du Gemüsekuchen?“ Der Bäcker  

sagte: „Ja, extra für dich gebacken!“ 

Der Hase rief: „Igitt, wer isst denn so was?“ 

 

Hans sitzt in der Schule und hält sich ein Ohr zu. Fragt der Lehrer: ,,Hast du 

Ohrenschmerzen?" 

,,Nein", antwortet Hans, ,,aber sie sagten, was bei mir beim einen Ohr rein 

geht, kommt beim anderen wieder raus!„ 

 

                           Eine Schülerin schläft im Unterricht. 

                           Der Lehrer weckt sie: ,,Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

das                     der richtige Platz zum Schlafen ist!". 

                           Darauf die Schülerin: ,,Ach, es geht schon. Sie müssen nur  

                           leiser sprechen!“ 

 

Lehrerin: ,,Ich bin schön. Was ist das für eine Zeit?" 

Schüler: ,,Ganz eindeutig Vergangenheit, Frau Lehrerin!“ 

(Emil, Klasse 2) 

 

Lehrer: "Holger, was ergibt sieben mal sieben?" 

Schüler: "Ganz feinen Sand." 

 

Lehrer: „Wie nennt man Lebewesen, die an Land und im Wasser leben?“ 

Fritzchen meldet sich: „Badegäste, Herr Lehrer!“ 

(Lukas, Klasse 3b) 

 

                                   Vater: „Was habt ihr heute in der Schule gemacht?" 

                                   Sohn: „Wir haben Sprengstoff hergestellt!“ 

                                   „Und was macht ihr morgen in der Schule?“ 

                                    „In welcher Schule?“  
                                            (Talina, Klasse 4a) 
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Sagt der Lehrer zu Carla: „Warum hast du das Wort ̀ Tiger´ klein 

geschrieben? Ich habe dir doch gesagt: Alles, was man anfassen 

kann, schreibt man groß!“ Darauf Carla: „Glauben Sie wirklich, 

dass ich einen Tiger anfassen würde?“ 

Geht ein Mann in eine Tierhandlung und sagt: „Ich hätte gerne 

einen Papagei.“ Fragt der Verkäufer: „Wollen sie den roten oder 

den grünen Papagei?“ „Natürlich den roten, der grüne ist ja noch 

nicht reif!“    

Der Lehrer zum Schüler: „Wenn ich dein Vater wäre, dann würde 

ich dir den Hintern versohlen!“ Darauf der Schüler: „Das glauben 

aber auch nur Sie! In der Küche würden Sie stehen und Geschirr 

spülen!“ 

„Wenn ich Harry Potter lese, bin ich jedes Mal ganz 

gefesselt!“, sagt Konstantin. Darauf Frederic: „Und was ist 

mit Umblättern?“  

Der Lehrer fragt seine Schüler: „Wenn ich sage: Ich habe zu 

Abend gegessen. Was ist das für eine Zeit?“ Die schnellste 

Antwort kommt von Nina: „Das dürfte so zwischen sechs und 

sieben sein.“ 

 
„Ich will nicht in die Schule!“  „Aber du musst in die 

Schule!“ „Die Schüler mögen mich nicht, die Lehrer 

hassen mich, der Hausmeister kann mich nicht leiden, 

und der Busfahrer kann mich nicht ausstehen.“ 

„Jetzt reiß dich bitte zusammen: Du bist jetzt 45 Jahre alt 

und der Direktor - du musst in die Schule!“ 

(Talina, Klasse 4a)                     Bilder: www.pixabay.com 

 

Witze – Teil 2  
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Sind Sie schon Mitglied im Förderverein? 
Wissen Sie, dass der Förderverein die Schülerinnen und Schüler der St. Martin-

Schule immer wieder unterstützt? Auch Ihr Kind! 

Und das Beste: Ihr Beitritt kostet Sie nur 16 € im Jahr und Ihr Beitrag ist von der 

Steuer absetzbar! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beitrittserklärung  

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Förderverein der Sankt-Martin-Schule e.V. 

Dorfgraben 2, 35287 Amöneburg-Mardorf. 

Name / Vorname: …………………………………………………………………………….. 

Name meines Kindes: ……………………………………… Klasse: ……………….. 

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Wohnort): ………………………….………………………… 

eMail: …………………………………………………… Tel.:-Nr.: ………………………… 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Kalenderjahr (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  8 Euro für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Pensionäre 

  16 Euro für alle anderen Mitglieder 
 

Zahlungsweise (bitte ankreuzen): 

Förderverein der St.Martin-Schule e.V. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46ZZZ00001062940 

 

O SEPA-Lastschrift-Mandat (Lastschrift-Einzug) 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der St.Martin-Schule e.V., von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Förderverein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

…................................................................................ 

Name des Kontoinshabers 

  

…................................................................................ 

Bank/ Sparkasse 

  

…................................................................................ 

BIC 

  

..DE............................................................................ 

IBAN 

  

…................................................................................ 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 

Die Belastung erfolgt immer zum 15.10. jeden Jahres bzw. dem darauffolgenden Bankarbeitstag. Eine 

separate Benachrichtigung entfällt hiermit. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Esgelten dabei die mit 

meinen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

O Überweisung (manuell) 

Ich überweise bis zum 15.10. jeden Jahres auf das Konto des Fördervereins bei der 

Sparkasse  Marburg-Biedenkopf 

IBAN: DE48533500000059000519 

BIC: HELADEF1MAR 42 


