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Grußwort des Schulleitungsteams 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, Freunde 
 

und Förderer der St. Martin-Schule! 

 Haben Sie es bemerkt? Dieses Mal steht am Beginn dieser Seite nicht „Grußwort der Schulleitung“, sondern „des 

Schulleitungsteams“. Mit Beginn dieses Schuljahres haben alle hessischen Grundschulen mit einer Schülerzahl 

zwischen 80 und 160 Schülern eine Konrektorenstelle zugewiesen bekommen. Eine Reaktion des Hessischen 

Kultusministeriums auf die Herausforderungen, vor denen Grundschulen zurzeit stehen: Ausbau des Bildungs- 

und Betreuungsangebotes, die Umsetzung der inklusiven Beschulung, die Integration von Flüchtlingen oder auch 

die Übernahme von Erziehungsaufgaben, die immer mehr in Schulen verlagert werden. An der St. Martin-Schule 

wird diese Stelle seit Beginn dieses Jahres von Frau Keil besetzt, die sich im Folgenden kurz vorstellt: 

Seit Januar 2019 bin ich Konrektorin an der St. Martin-Schule Mardorf und habe neben der Arbeit mit den Kindern 
im Unterricht auch einen Arbeitsplatz im Schulleitungsbüro. Schon immer habe ich gerne organisiert und Listen 
geschrieben und an meiner alten Schule als Abwesenheitsvertretung der Schulleiterin organisatorische Dinge 
übernommen. Die klaren Strukturen und die gut organisierten laufenden Prozesse an der St. Martin-Schule haben 
mich daher motiviert, die Konrektorenstelle hier an meiner neuen Schule zu übernehmen. So unterstütze ich die 
Schulleitung in der Organisation des Ganztags, in der Schulentwicklungsarbeit, der Erstellung von Konzepten und 
Vertretungsplänen, der Umsetzung des Schulprogramms, der Dokumentation der laufenden Schulveranstaltungen, 
der Gestaltung von Konferenzen und kleinen organisatorischen Tätigkeiten, die im Schulalltag anstehen. Auch bei 
Terminen in Kooperation mit dem Schulverbund, den Kindertagesstätten und den Schulleitern bin ich dabei. Die 
Arbeit mit Frau Schäfer, die mich in allen Schulleitungsbereichen anleiten kann, macht mir ebenso viel Spaß wie 
meine Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen. Und natürlich bin ich auch gerne Ansprechpartnerin für Sie als 
Eltern.  

Gemeinsam und arbeitsteilig wollen wir nun mit dem Kollegium zusammen die anstehenden Aufgaben umsetzen. 
Gelungen ist dies bereits bei der Neuauflage unseres Schulprogramms. 

Gemeinsam und arbeitsteilig wurde auch in den vergangenen Wochen diese Auflage des St. Martin-Boten erstellt. 
Dem Redaktionsteam vielen Dank. 

Gemeinsam und arbeitsteilig haben wir auch mit Ihnen, liebe Eltern, viele Dinge umsetzen können und dadurch 
das Schulleben bereichert.  

Schulisches Leben ist geprägt vom Kommen und Gehen der Schüler und Schülerinnen, aber auch von Wechsel 
innerhalb des Kollegiums. So haben wir Frau Beutelhoff zum Beginn des Schulhalbjahres nach 26-jähriger 
Tätigkeit an und für die St. Martin-Schule in den Ruhestand verabschiedet. An dieser Stelle sei auch ihr nochmals 
für Ihren Einsatz und ihr Engagement gedankt.  

Jetzt aber gilt es erst einmal die Beiträge des Redaktionsteams unseres St. Martin-Boten sowie von Schülern und 
Schülerinnen aus den einzelnen Klassen zu lesen und sich über Aktuelles zu informieren.  

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß beim Durchblättern und Lesen sowie schöne sonnige - vor allem aber 
erholsame - Osterferien. 
 
 
 
E. Schäfer                                                                                                                    Marion Keil 
Schulleiterin                                                                                                                                                   Konrektorin 
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Vorwort der Redaktion 
  

Im Rahmen des Ganztagsangebots haben diese Zeitungs-Redakteure bis 

Februar 2019  in der „Zeitungs-AG“ am St. Martin-Boten gearbeitet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von links nach rechts:  

Cleo Prückler (Klasse 2), Joris Schick (Klasse 3a), Lukas Preis (Klasse 3b), 

Julius Heinzinger (Klasse 3a), Emil Gebauer (Klasse 2), Damian Schick 

(Klasse 2) 
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Ab Februar 2019 haben sich diese Redakteure in der „Zeitungs-AG“ mit der 

Gestaltung von Artikeln für den St. Martin-Boten beschäftigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von links nach rechts: 

 Gian Luca Gamma (Klasse 3a), Hanna Stumpf (Klasse 4), Toni Naumann 

(Klasse 3b), Celia Schick (Klasse 4), Daniel Wagner (Klasse 4), Marcel Schick 

(Klasse 3a), Sophia Gropp (Klasse 4), Cedrik Sauer (Klasse 4), Julius 

Heinzinger (Klasse 3a), Nike Jansen (Klasse 4) und Franz Schick (Klasse 2) 

 

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 
  
Glückskäferfrühlingsglück 

So richtig war der Frühling noch nicht da, als der kleine Marienkäfer rüde aus dem Winterschlaf gerissen 
wurde. Eine feuchte Hundeschnauze hatte die Blätter, unter denen er sich sein Winterlager eingerichtet hatte, 
aufgerüttelt. Dem kleinen Käfer war kalt. Mit aller Kraft klammerte er sich an das dicke Eichenblatt. Gerade 
noch rechtzeitig, denn schon schleuderte die in der Erde grabende Hundepfote das Blatt weit von sich weg auf 
ein sonniges Rasenstück. 
Hmm. Wie gut taten die ersten Sonnenstrahlen da! Wohlig reckte sich der Marienkäfer auf seinem Blatt. Er 
genoss die lang entbehrte Sonnenwärme. Ob schon Frühlingszeit war? Oder hatte er gar den Frühlingsanfang 
verschlafen? 
Erschrocken und neugierig zugleich setzte er sich auf und hob die Fühler. Tatsächlich. Es roch nach Frühling. Da 
musste er doch gleich einmal losfliegen und nach Freunden und Bekannten vom letzten Jahr Ausschau halten. 
Er pumpte seine Flügel auf und flog in die warme, duftende Frühlingsluft. 
Schön war es, endlich wieder durch den Garten zu fliegen. Der kleine Marienkäfer freute sich. Alle Plätze, die er 
vom letzten Sommer her kannte, besuchte er. Zart schimmerte erstes frisches Grün auf dem wintergrauen 
Rasen, den Blumenbeeten, und ein erster feiner Grünschleier überzog auch schon die große Birke. 
„Es ist wohl noch ein sehr früher Frühling“, brummte der Marienkäfer, der sich vergebens nach Kollegen 
umschaute. „Sie scheinen alle noch zu schlafen. 
Er war leicht beunruhigt. Im frühen Frühling, das wusste er aus Erzählungen, waren die Nächte noch kalt, und 
er hatte gerade sein Winterlager verloren. 
Was tun? Kummervoll saß der kleine Käfer auf einem Birkenast und überlegte. Ich muss mir einen neuen 
Schlafplatz suchen, murmelte er. 
Die Menschen aber hatten im Garten bereits tüchtig Frühjahrsputz gemacht. Da war kein einziges Blatt mehr, 
unter dem er sich hätte verkriechen können. Wo sollte er nun die kalte Nacht verbringen? Voller dunkler 
Vorahnungen flog er auf ein Haus zu und landete aus Versehen – plumps- auf der Nase eines weinenden 
Kindes. 
Oh, dachte er, da ist noch jemand traurig. 
Im gleichen Augenblick hörte das Kind auf zu weinen. „Ein Glückskäfer“, rief es. „Juchhu, ich habe den ersten 
Glückskäfer in diesem Jahr gefunden.“ Dann lief es zu seiner Mutter und sagte glücklich: „Nun muss ich nicht 
mehr traurig sein. Juchhu.“ 
„Juchu“, jubelte auch der kleine Käfer. „Ich hab das erste Kind in diesem Jahr gefunden. Ein richtiges 
Glückskäferglück ist das! Nun muss ich mir keine Sorgen mehr machen.“ 
Und das musste er auch nicht. Vorsichtig setzte das Kind den Käfer in einen bunt bepflanzten Blumentrog, der 
in der Ecke der warmen Terrasse stand, und der kleine Marienkäfer kuschelte sich glücklich und zufrieden zu 
einem Schläfchen unter das dichte Laub der Primeln. 
© Elke Bräunling 

Liebe Kinder, liebe Eltern  
Im Namen des Schulelternbeirates wünschen wir euch und ihnen allen ein schönes Osterfest und erholsame 
Ferien. 

Herzliche Grüße                     Nicole Gebauer und Eva Greb 
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Grußwort des Vorsitzenden des Fördervereins 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Leserinnen und Leser des Sankt-Martin-Boten, 
 

hat euch die Sonne schon in der Nase gekitzelt? Dann nichts wie ab aufs Fahrrad! Oder? 

Zum Frühlingsanfang ist immer die Zeit gekommen, alle Dinge, mit denen man Spiel und 

Spaß draußen hat, wieder startklar zu machen. Für die kleinen Geschwister wird der 

Sandkasten trockengelegt und das Sandspielzeug einmal tüchtig geschrubbt. Für die 

Größeren – also euch – geht es nun darum, Inliner, Roller und Fahrräder wieder startklar 

zu machen. Kennt ihr, oder? Jedes Jahr das Gleiche.  
 

Als das Wetter vor kurzem schon einmal schön war, habe ich alle Fahrräder unserer 

Familie durchgesehen. Das heißt: alle wichtigen Schrauben nachziehen, Bremsen prüfen, 

bei den Kinderfahrrädern Sattel- und Lenkerhöhe anpassen, denn schließlich seid ihr ja 

nach der letzten Tour im Oktober ein ganzes Stück größer geworden, logisch.  
 

Plötzlich kam der Nachbar von nebenan, den ich gar nicht so gut kenne. Er fragte, ob er 

auch kurz mitschrauben kann – sein Rad und das seines Jungen bräuchten auch mal eine 

kurze Durchsicht und er selbst habe nicht so viel Ahnung von Fahrradmechanik. Gesagt – 

getan: Schnell hatten wir zu unseren fünf Rädern noch zwei weitere dazu bekommen. 

Zum Schluss tranken wir noch eine Tasse Kaffee in der Nachmittagssonne und hielten ein 

Schwätzchen – ein entspannter Nachmittag war das! 
 

Das hat mich auf die Idee gebracht, daß es häufig mehr Spaß macht, wenn man 

zusammen Dinge erledigt. Fünf Freunde zusammen bringen fünf Fahrräder besser und 

schneller in Ordnung als nur einer allein sein eigenes Rad. Man hat einfach mehr Spaß 

dabei, wenn man diese Arbeiten nicht allein erledigen muß. Am besten, ihr holt euch eine 

Mama oder einen Papa oder einen großen Bruder mit dazu, der euch ein bißchen mit dem 

Werkzeug hilft und bei den kniffligeren Sachen. Ladet ein paar Freunde und deren 

Fahrräder mit dazu ein – und fertig ist die „F-R-P, die Fahrrad-Reparatur-Party“! Macht 

Spaß, geht schnell und jeder kann etwas vom anderen lernen.  
 

Übrigens hat mein Nachbar mir neulich beim Ölwechsel am Motorrad geholfen – da kennt 

er sich nämlich besser aus als ich. So hilft jeder jedem – und alle haben etwas davon. 
 

Einen schönen Frühling wünscht euch 
 

Dirk Schaber 

Vorsitzender des Fördervereins der Sankt-Martin-Schule 

  

 

  

 



Verabschiedung  

Frau Christa Beutelhoff 
 

Liebe Frau Beutelhoff, 

wir finden es sehr schade, dass du gehst.  

Der Kunstunterricht hat sehr viel Spaß mit dir  

gemacht. Wir haben richtig coole Sachen gemacht.  

Du warst eine echt nette Lehrerin. Und wir haben dich sehr gemocht. Wir hoffen, 

dass du uns mal besuchen kommst.  

Nun hoffen wir, dass es dir ohne die Schule gut geht. Wir wünschen dir viel Glück 

auf deinen Wegen,  

deine Klasse 3a 

  

Liebe Christa,  

auch das Kollegium wünscht dir von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und 

Gottes Segen. 

Wir werden dich in unserem Team vermissen und danken dir für die tolle 

Zusammenarbeit. 

Fühl dich herzlich gedrückt,  

deine Mädels und Claus aus dem Lehrerzimmer 😊 
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Verabschiedung  Halbjahrespraktikantin Nicole 
 

Im ersten Halbjahr des Schuljahres 2018/19 hat Nicole ihr schulbegleitendes 

Praktikum an drei Tagen in der Woche vorwiegend in Klasse 2 absolviert. Doch 

auch in der Betreuung und in anderen Klassen war sie tätig. Sie hat sich schnell 

eingelebt und den Schulalltag mit den Kindern unterstützt und bereichert. So hatten 

die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern zum Halbjahresende natürlich einen 

kleinen Abschied in der Pausenhalle organisiert.  

 

Vielen Dank, liebe Nicole, für deine engagierte, kompetente und wunderbare 

Unterstützung unserer schulischen Arbeit und alles Gute für einen guten 

Abschluss der Fachoberschule an der Käthe-Kollwitz-Schule Marburg und 

deine Zukunft, die sicher im sozialen Bereich beruflich weitergehen wird. 

 

Das Kollegium der St. Martin-Schule Mardorf 
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Neues aus dem Kollegium 
  

Hallo liebe Kinder, Eltern und 

Kollegen der St. Martin-Schule! 

 

Mein Name ist Lena Richter und ich bin seit November  

2018 als Referendarin an der St. Martin-Schule. 

 

Schon in meiner eigenen Schulzeit war es mein Wunsch Grundschullehrerin 

zu werden, daher habe ich nach meinem Abitur angefangen in Gießen 

Grundschul-lehramt zu studieren. Während meines Studiums habe ich schon 

an Grundschulen in Stadtallendorf Vertretungsunterricht gegeben und auch in 

der Betreuung gearbeitet. Ich freue mich jetzt Teil der St. Martin-Schule zu 

sein. 

Durch den herzlichen Empfang von Kindern, Eltern und Kollegen, habe ich 

mich schnell in den Schulalltag eingefunden und fühle mich sehr wohl bei 

euch. 

Ich unterrichte dieses Schuljahr die Klassen 1a und 1b sowie die Klasse 2 in 

Religion und Mathematik. 

In meiner Freizeit lese und tanze ich gerne. 

Ich bin in einem Faschingsverein aktiv und trainiere eine Kinder- und 

Jugendgarde. Nach jahrelangem Gardetraining tanze ich selbst nun in einer 

Showtanzgruppe. Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch gerne zum Zumba. 

Außerdem ist meine ganze Familie fußballbegeistert, daher trifft man mich 

auch schon mal in meiner Heimat bei Fußballspielen der Eintracht 

Stadtallendorf oder in der Commerzbankarena in Frankfurt. 

Ich freue mich auf eine schöne und erfahrungsreiche Zeit an der St. Martin-

Schule, auf vielseitiges Lernen mit den Kindern und auf ein gutes Miteinander 

im Kollegium. 

Viele Grüße 

Lena Richter 
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Die Kompasswanderung der 3. Klassen 
 

Am 1.11.2018 sind wir mit dem Bus nach Roßberg gefahren. Als wir da waren, 

haben wir uns für die Wanderung gestärkt und haben über den Kompass 

gesprochen. Dann sind wir losgegangen. Wir nannten uns „die Forscher“.  

Mit Frau Keitzl sind wir losgelaufen und haben die 3 Bänke gesucht. Wir haben sie 

dann auch mit Hilfe des Kompasses gefunden. Wir alle haben uns zweimal 

verlaufen. Ich durfte auch mal den Kompass von Frau Keitzl nehmen. Am Schluss 

mussten wir Obstbäume suchen und die 3 lustigsten Sorten aufschreiben. Der 

Ausflug war einfach toll.  
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Kompasswanderung der Klassen 3 im Jugendwaldheim 

in Roßberg 
 

Am 1.11.2018 sind die Klassen 3b und 3a in das Jugendwaldheim Roßberg 

gefahren. Die Fahrt hat zirka 15 Minuten gedauert. Wir haben uns in 4 Gruppen 

aufgeteilt. Am Anfang haben wir ein Bootsrennen gemacht und der Cedrik und ich 

haben unentschieden gehabt. Danach sind wir mit dem Kompass nach SW 

gelaufen. Der Cedrik und ich haben auf einem Steinhaufen gefrühstückt. Der 

Lasse hat Tücher zum Draufsetzen verteilt. Nach der Pause sind wir nach 

Nordosten gelaufen. Wir mussten viele Aufgaben lösen. Mir hat am besten 

gefallen, dass wir am Schluss an einem Stockhaus weiterbauen durften. 

Lukas und Toni, Klasse 3b 

Am 1.11.2018 sind wir nach Roßberg gefahren. Wir haben über den Kompass 

gesprochen. Und haben mit Stöcken einen Kompass gelegt. Dann sind wir 

losgegangen. Jakob hat seinen Hund namens Drago mitgenommen. Wir sind 

durch den Wald gelaufen. Dann haben wir gefrühstückt. Und ich bin im Matsch 

eingesunken. Wir haben einen Holzblock gefunden, der aussah wie ein Zahnrad. 

Und dann haben wir Boote fahren lassen. Dann sind wir noch so einen Weg 

gegangen und mussten stehenbleiben. Ich bin in einen Graben gefallen. Und wir 

haben Jakob „tschüss“ gesagt. Wir haben uns in Reihen aufgestellt und sind mit 

dem Bus weggefahren. 

Maxim und Emil, Klasse 3b 
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Vorlesetag 
 

Am 16.11.2018 war der internationale Vorlesetag. Alle Kinder der St. Martin-Schule 

konnten sich für eine Stunde einwählen. Dort haben die Lehrer aus verschiedenen 

Büchern vorgelesen. Es gab die Bücher „Doktor Proktors Pupspulver“, „Nils Puk“, 

„Die Insel der 1000 Gefahren“, „Ein Baby für Frieder“, „Ronja Räubertochter“, „das 

doppelte Lottchen“, „Gänsehautgeschichten“ und „Oma“. Wir waren bei Herrn 

Niemeyer. Er hat im Dunkeln vorgelesen. In einer Geschichte sind zwei Kinder in 

einen Spiegel gesaugt worden.  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                                                                 Joris und Erik, Klasse 3a 
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Fußgängerführerschein der Klassen 1a und 1b mit der 

Jugendverkehrschule   
 

Am 30. November 2018 kam Herr Schlosser von der Jugendverkehrschule 

Stadtallendorf in die Klassen 1a und 1b, um mit ihnen auf den Straßen in Mardorf 

den Fußgängerführerschein zum machen.  

Jannis: Wir haben geübt, wie man über die Straße geht und an einem 

Zebrastreifen, wie man sich da verhält. 

Liah-Sareh: Wir haben gelernt, wie man vorher guckt, wenn man über die Straße 

geht. Wenn auf dem Zebrastreifen Schnee liegt, kann man ihn an den Schildern 

erkennen. Wir haben auch das Busschild kennengelernt. 

Mathea: Man muss gucken und wenn kein Auto kommt, kann man rübergehen und 

dabei immer nochmal links und rechts gucken. 

Oskar: Wir haben den Haltestein kennengelernt. Ich fand gut, dass wir den 

Fußgängerpass gekriegt haben. 
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Unser Namenstag 
 

Am 12. November 2018 war in der St. Martin-Schule ein besonderer Tag, denn 

unsere Schule feierte Namenstag.  

Alle Lehrerinnen, Lehrer und alle Schüler waren in der Turnhalle. Frau Schäfer 

begrüßte alle und wir sangen die Schulhymne. Frau Keil begleitete uns am 

Keyboard. Es wurde ein St. Martin- Theaterstück von der Theater-AG vorgeführt, 

es war lustig. Die Enten sangen: „Schnata, schnata, schnata gagagaga, schnata, 

schnata, schnata…“ Sie bekamen viel Applaus.  

Frau Jennemann gab uns Informationen, wo das Geld vom Martinsmarkt hingeht, 

nämlich an ein Albert Schweitzer Kinderdorf nach Wetzlar. Auch die erste Brezel 

wurde geteilt und wir sangen noch ein Lied. Dann war Pause. 

Nach der Pause wurden in den Klassen die Brezeln geteilt und wir bekamen den 

St. Martin-Boten. Es war ein schöner Tag. 

Johanna, Klasse 4 
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Die Lesenacht der Klasse 3a 
 

Als erstes war ich dran. Ich habe das Buch „Tatort: Theater-AG“ vorgestellt. Das 

Vorstellen war gut. Danach haben wir ein Spiel gespielt. Das Spiel heißt 

„Naseweis“. Nach dem Spiel haben drei Kinder vorgetragen. Nach den drei 

Kindern haben wir noch ein Spiel gespielt. Das Spiel hieß „Ach du Kacke“. Danach 

kamen wieder drei Kinder und nach den drei Kindern haben wir auch noch ein 

Spiel gespielt. Und das hieß „Schlafkönig“. Nach dem Spiel haben auch drei Kinder 

vorgetragen und dann haben wir das Spiel „Montagsmaler“ gespielt. Dann haben 

die zwei letzten Kinder vorgetragen. Zwischendurch gab es drei 

Süßigkeitenrunden. Unsere Lesenacht hat begonnen um 20:00 Uhr. Nach den 

Leserunden haben wir uns umgezogen und die Zähne geputzt. Dann hat Frau 

Keitzl das Licht ausgemacht und wir haben uns schlafen gelegt. Am Samstag um 

6:00 Uhr sind wir aufgestanden und haben uns umgezogen. Um 8:00 Uhr kamen 

unsere Eltern und haben Essen mitgebracht und dann haben wir alle zusammen 

gefrühstückt. Um 9:00 Uhr sind wir alle nach Hause gegangen. 

Ende 

Lukas, Klasse 3a 
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Die Lesenacht der Klasse 3a 
 

Die Lesenacht am 20.12.2018 

Am Freitag um 20:00 Uhr durften Lukas, Romy und ich anfangen ein Buch 

vorzustellen. Dann haben wir das erste Spiel gespielt. Es hieß „Naseweis“. Erik 

hatte es mitgebracht. Anschließend kamen Melina, Joris und Ida dran. Dann haben 

wir das Spiel „Ach du Kacke“ gespielt. Romy brachte es mit. Frau Keitzl hat 

Süßigkeiten mitgebracht. Die haben wir dann gegessen. Dann kamen die anderen 

Kinder und noch zwei Spiele dran. Am Ende haben wir Zähne geputzt und sind in 

die Schlafsäcke gegangen. Am nächsten Morgen bin ich in Julius Schlafsack 

geschlüpft. Dann kamen die Eltern und wir haben gemeinsam gefrühstückt. 

Nick, Klasse 3a 

  

Unsere Lesenacht 

Die Lesenacht war cool. Wir haben in Schlafsäcken geschlafen. Joris und ich 

haben uns eine Höhle unter den Tischen gebaut. Um 24:00 Uhr hat die ganze 

Klasse geschlafen. Als wir am nächsten Morgen aufgestanden sind, war es halb 

sieben. Am Morgen haben die Jungs Bücher gelesen. Anschließend haben wir um 

8:00 Uhr mit den Eltern gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben wir Fangen 

gespielt. Danach mussten alle nach Hause fahren. 

Ende Gelände! 

Julius, Klasse 3a 
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Der Martinsmarkt 2018 
 

Traditionell findet an der St. Martin-Schule am 11. November das Namensfest der 

Schule und am darauffolgenden Samstag der Martinsmarkt statt. In diesem Jahr 

erfreute sich der Markt bei gutem Wetter wieder großer Beliebtheit. Das Fest wird 

in jedem Jahr mit der Schulhymne und einer kleinen Ansprache der Schulleiterin 

Elisabeth Schäfer und des Fördervereinsvorsitzenden Dirk Schaber, gefolgt von 

einem Theaterstück zum Heiligen St. Martin eröffnet. Das diesjährige Martinsstück 

hatte Frau Beutelhoff mit Unterstützung von Frau Bürger-Schoor in der Theater-

AG im Ganztagsangebot eingeübt. Es wurde mit viel Begeisterung vom Publikum 

verfolgt. Frau Schäfer begrüßte in ihrer Rede ganz herzlich Frau Scharfe und Frau 

Schmitz von den „Albert-Schweitzer-Kinderdörfer e.V.“ aus Wetzlar, für deren 

Organisation ein Großteil der Spende des Marktes gedacht ist. Weiterhin wird 

noch Geld der Einnahmen an ein Kinderhospiz gespendet. Als weitere Ganztags-

AG präsentierte sich die Musik-AG unter Leitung von Maren Schraub mit drei 

Bewegungsliedern, die gute Laune bereiteten und auch zum Mitmachen einluden.  

Nach diesem offiziellen Teil konnten sich die Gäste bei Kaffee, Kuchen, Pommes 

frites, Würstchen, kalten und warmen Getränken an den Marktbuden und in den 

Klassenräumen stärken sowie Lose für gespendete 1000 Tombolapreise kaufen.  
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Am Schulstand konnte man selbstgemachte Produkte wie selbstgemachte 

Betonschalen, Scherenschnitten, Adventskränzen, Backmischungen und vieles 

mehr erwerben. Selbst kreativ werden durften Eltern und Kinder an Aktivständen, 

an denen weihnachtliche Teelichter gefertigt wurden oder an einem Farbenrad, an 

dem kreative Farbenbilder entstanden. Eine Wurfbude, eine Schokokuss-Weitwurf-

Maschine und die Möglichkeit, Stockbrot zu backen, unterstützt von der 

Backhausgemeinschaft, sorgten weiterhin für viel Spaß für Klein und Groß. Bei 

guter Stimmung feierten Kinder, Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer 

gemeinsam bis zur Dunkelheit und freuen sich schon an das nächste Fest an der 

St. Martin-Schule in Mardorf.  
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Am Martinsmarkt gibt es eine Tombola und ein Farbenrad .Man kann schöne Bilder 

machen. Es gab ein Theaterstück und die Erstklässler haben so was wie ein 

Bewegungsspiel gemacht. Oben in der Klasse 2 gab es Kuchen und auf dem 

unterem Pausenhof gab es Bratwurst. Eine halbe Stunde  später nach dem Anfang 

kam Frau Werner. Ich, die Amelie und der Jan sind hin gerannt und haben sie 

umarmt. Es gab auch ein kleines Zelt, da gab es Kerzen, Badesalz, Kekse und noch 

mehr. Es war einfach toll. Die Amelie und ich haben fangen gespielt und danach 

haben wir Lose gezogen. Ich habe eine Kappe, ein Buch, einen Schlüsselanhänger 

und Stifte gezogen. Als der Martinsmarkt zu Ende war, bin ich und mein Papa 

schwimmen gegangen. 

Emma, Klasse 3b 

 



Weihnachtsfeier der 3b 
 

Am 30.11.2018 hat unsere Klasse eine Weihnachtsfeier gemacht. Die Eltern haben 

Kaffee und Kuchen mit gebracht. Und die Kinder haben Spiele mit genommen. 

Wir haben vier Lieder vorgesungen, die heißen: 

Jingle Bells, I hear them, We wish you a Merry Christmas 

 und Head and Shoulders.   Bei Head and shoulders konnten die Eltern 

mitmachen. Es hat viel Spaß gemacht mit den vielen Spielen.                                                                                      

                                    

Cedrik, Klasse 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 30.11.2018 hat unsere Klasse eine Weihnachtsfeier gemacht. Und dann hat 

jeder ein Spiel mitgebracht. Und ich habe das Spiel Dame mitgebracht. Und jeder 

hat Dame gespielt. Aber wir haben noch bei Englisch Jingle Bells und I hear them 

und noch We wish you a Merry Christmas und Head and shoulders gesungen. Und 

wir haben noch im Musikraum an der Tafel gemalt und so so so so lustige Bilder an 

die Tafel gemalt.  

Maxim, Klasse 3b 
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Weihnachtliche Stimmung beim und nach dem  

Mittagessen der Ganztagskinder  

mit den Senioren im Bürgerhaus 
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1. Adventstreffen der Klasse 4 

Am Montag, den 3.12.2018 hatte die St. Martin-Schule das 1. Adventstreffen. Alle 

versammelten sich in der Pausenhalle. Dann führte die Klasse 4 zwei Lieder vor. 

Die beiden Lieder hießen „Nikolaus, vergiss uns nicht“ und „Dezemberträume“. Sie 

wurden begleitet von Herrn Niemeyer auf der Bass-Gitarre, von Johanna auf der 

Mundharmonika und von Daniel, Jana und Klara auf dem Keyboard. 

Darauf gingen alle wieder in ihre Klassen und genossen den Rest des Schultages. 

Jannik Schick, Klasse 4 
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2. Adventstreffen 

Wir hatten 10.12.18 ein Theaterstück vorgeführt. Ich fand es schön, dass ich eine 

Schneeflocke war und dass so viele Kinder da waren. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht. Die heiligen drei Könige waren auch sehr schön. Beim Umziehen haben 

wir uns geholfen. 

(Emma) 
 

Wir haben die Geschichte von Jesus vorgeführt. Ich war der Esel und fand es 

schön. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Manche haben uns am Anfang 

ausgelacht. 

(Moritz) 
 

Ich fand das Stück gut. Ich war Zuschauer. 

(Nils) 
 

Wir haben in der Schule was vorgeführt. Es war die Geschichte von Maria und 

Josef, wo sie das Baby bekommen. Ich war eine Schneeflocke. Es gab eine Maria, 

Josef, Schneeflocken, Esel und zwei Ochsen und drei Könige, Hirten und einen 

Sternenträger. Ich fand es toll, dass Mama da war. Doof war, dass die erste Klasse 

uns ausgelacht hat wegen der Kostüme. 

(Inja) 
 

Wir haben morgens und abends eine Vorführung gemacht und ich war die Maria. 

Ich musste abends beim „lebendigen Adventskalender“ so lachen, weil ein Kind 

laut mit den Notennamen „c c h …“ angefangen hat. Wir hatten abends nämlich 

keine Glockenspiele – nur morgens. Ich bin fast eingeschlafen, weil ich die ganze 

Zeit stehen musste. Meine Eltern haben zugeguckt. Meine Mama hat mich nach 

der Aufführung gelobt. Ich hatte ein Maria-Kostüm und Mias Baby im Arm.  

(Malia) 
 

Am 10.12.18 hat sich die Schule getroffen, weil am Tag davor der zweite Advent 

war. Die Klasse 2 hat etwas vorgeführt. Wir mussten uns umziehen. Dann spielten 

wir ein Stück und sangen dazu. Das Stück hieß „Die Weihnachtsbotschaft“. Ich war 

der Hirte. Es gab viele Zuschauer. Es war doof, dass wir ausgelacht wurden. 

(Emil) 
 

Am 10. Dezember traf sich die Schule, weil der 2. Advent vorbei war. Meine Klasse 

hat etwas aufgeführt, nämlich die Weihnachtsgeschichte. Wir haben gesungen und 

gespielt und mussten uns vorher verkleiden. Ich war eine Schneeflocke. Die 

Schneeflocken mussten nach einer Weile auf die anderen zeigen. Es gab viele 

Zuschauer. 

(Luna) 
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Die Klasse 2 hat ein Theaterstück aufgeführt, und ich war eine Schneeflocke. Wir 

haben die Geschichte von Maria und Josef gespielt. Ich fand es toll, dass ich mich 

getraut habe, und die Schneeflocke hat mit gut gefallen. Meine Freundin Olivia, 

Linda, Cleo, Emma, Luna und Mia waren auch Schneeflocken. Das war schön! 

Malia war Maria und Julian der Josef. Das Baby hieß Jesus. Wir haben beim 

Spielen auch gesungen und die Lieder waren toll. Ein Stück haben wir auch nur 

gesungen und mit Glockenspielen dazu gespielt. Wir hatten sehr viele Zuschauer. 

Das gefiel mir auch. Das Adventstreffen war gut. Ich finde es schön, dass wir das 

Stück in der Schule zweimal aufgeführt haben. Abends hat die Klasse 2 nämlich 

alles noch einmal aufgeführt und ich habe mich gefreut, dass meine Mama mich 

gefilmt hat. 

(Lina) 
 

Ich habe beim Adventstreffen ein Theaterstück von Maria und Josef aufgeführt. Ich 

war eine Schneeflocke. Mein Papa hat schön gegrinst. Es gab einen Esel und zwei 

Ochsen. Wir hatten alle ein Glockenspiel. Mir hat es gefallen. 

(Olivia) 
 

Wir haben ein Singspiel aufgeführt. Die Proben waren lustig. Wir haben ganz viel 

gelacht, weil ein Kind immer seinen Einsatz verpasst hat. Beim Ankleiden haben 

wir uns gegenseitig geholfen. Beim Runtergehen in die Pausenhalle ist mir die 

Hose gerutscht. Ich fand es toll, dass ich Hirte war. Sina, Fine, Emil und Franz 

waren auch Hirten.  

(Lia) 
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3. Adventstreffen der Klassen 1a und 1b 
 

Julian und Laura: Beim 3. Adventstreffen haben die Klassen 1a und 2b ein 

Weihnachts-ABC-Gedicht aufgeführt. Außerdem haben wir noch das Lied „Es 

schneit“ gesungen und Bewegungen gemacht. 

Emilia: Nach unserem Lied „Es schneit“ haben wir am Ende Wattebällchen 

geschmissen. Wir haben alle zusammen das Licht einer Kerze gesungen.  

Jannis und Matheo: Wir freuen uns auf unseren nächsten Auftritt im Jahr 2019!  
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Die Weihnachtsfeier – ein Beitrag der Klasse 3a 
  

Am 21.12.2018 hat sich die gesamte Schulgemeinde in den ersten zwei Stunden 

in der Turnhalle getroffen, um gemeinsam zu feiern. Als alle Kinder um 8:00 Uhr 

eintrafen, hat die fleißige Frau Stumpf Kerzen entzündet und für alle Stühle 

gestellt. 

Zu Beginn haben wir „das Licht einer Kerze“ gesungen. Es geht darin um den 

Advent. Es klang toll. Frau Schäfer und Frau Heit-Lowski haben dann die 

Weihnachtsgeschichte vorgelesen und haben erzählt, wie Jesus in der Krippe 

geboren wurde.  

Die beiden dritten Klassen haben dann ein kleines Theaterstück vorgeführt. Es 

wurde gezeigt, wie in verschiedenen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Die 

Kinder haben sich verkleidet. Das Theaterstück war schön.  

Romy, Ida und Charlotte spielten danach „O, du fröhliche“ auf ihrer Blockflöte und 

wir Kinder haben mitgesungen. Sie haben toll gespielt. 

Das Theaterstück der Klasse 2 hat allen gefallen. Mit Musik und Tanz haben sie 

die Weihnachtsgeschichte nachgespielt. Marcel aus unserer Klasse ist 

eingesprungen und hat den Esel gespielt.  

Frau Schäfer ist danach auf den Martinsmarkt eingegangen. Das Geld, das dort 

eingenommen wurde, überreichte der Schülerrat an Frau Scharfe vom Albert 

Schweizer Kinderdorf und stellvertretend an Frau Jennemann für das Kinderhospiz 

in Wiesbaden. Die Schülersprecher aus allen Klassen haben 360€ an das 

Kinderhospiz und 1420€ für das Albert Schweitzer Kinderdorf übergeben.  

Zum Abschluss hat die Klasse 3a das Friedenslicht vorgestellt. Das war ein 

Vortrag über Frieden, Freude, Liebe und Hoffnung.  
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Impressionen der Weihnachtsfeier 2018 
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Mathetag der St. Martin-Schule Mardorf mit den 

Kindergartenkindern aus Mardorf und Roßdorf 

Bereits seit vielen Jahren arbeitet die St. Martin-Schule Mardorf mit der 

Grundschule Schweinsberg sowie den KiTa-Einrichtungen Schweinsberg, Mardorf 

und Roßdorf zusammen, um den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 

umzusetzen. Ein Baustein dieser Zusammenarbeit ist der jährlich stattfindende 

Mathetag bei dem sich die zukünftigen Erstklässler mit den Erstklässlern der 

jeweiligen Grundschulen treffen. Neben einer ersten Begegnung der 

Vorschulkinder mit den Erstklässlern und dem Kennenlernen der Schulgebäude 

wird an diesem Tag ein Schwerpunkt auf Mathematik gelegt. An Stationen arbeiten 

Erstklässler und Vorschulkinder gemeinsam in Gruppen an mathematischen 

Aktionen. Jede Einrichtung hat dazu zwei Stationen bereitgestellt:  

In diesem Jahr konnten die Kinder an den Stationen daher mit verschieden langen 

Holzstäben „Treppen“ legen und hatten Spaß beim Sortieren. Geometrische 

Erfahrungen konnten beim Spannen eines Geobrettes mit Gummiringen gemacht 

werden. Hierbei sollten sowohl geometrische Figuren nachgespannt als auch 

eigene fantasievolle Muster erdacht werden. An einer weiteren Station wurde ein 

Würfel geknetet und die Würfelaugen wurden eingedrückt, so dass er dann 

tatsächlich spielbereit war. Mit großen Würfeln konnten die Gruppen an einer 

Bewegungsstation würfeln, um je nach Augenzahl des Würfels Aktionen wie 

klatschen, stampfen, hüpfen auszuführen. An einer weiteren Station wurden 

Muggelsteine gezählt und sortiert. Die bunten Glassteine motivierten die Kinder 

besonders zum handelnden Umgang mit Anzahlen. Schließlich gab es noch eine 

Station mit Farben und geometrischen Formen, die passend in eine Tabelle 

einsortiert werden mussten. 

Die Kindergruppen konnten 10 Minuten an jeder Station arbeiten und miteinander 

lernen, gemeinsam frühstücken und bei winterlichem Wetter eine Schneepause 

auf dem Schulhof und Spielgeländer der St. Martin-Schule verbringen. Das 

Feedback der Vorschulkinder war begeistert mit „Ich fand alles schön!“. Auch die 

Grundschulkinder hatten ihre Lieblingsstation und gaben dem Tag zum Abschluss 

als Feedback einen „Daumen nach oben“.  
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 Erlebnisse des Mathetages  am 30.Januar 2019 
 

  

So haben die Kinder die sechs mathematischen Stationen von Grundschule und 

Kindergarten erlebt: 
 

Matheo:  Ich fand alles toll, aber am besten das mit der Knete, weil man da einen 

Würfel mit den Händen formen konnte. 
 

Julian: Ich fand es toll mit den Klötzen nach der Größe zu bauen. 
 

Leander und Oskar: Wir fanden das mit den Gummis toll, weil man da überlegen 

konnte, was man auf den Brettern spannen wollte. 

Viele Kinder der Kindergärten fanden auch einfach „alles toll“, so dass er Tag 

sicher in guter Erinnerung für alle bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 



 1.Halbjahr in der Klasse 3b 
 

Wir haben im 1. Halbjahr eine neue Lehrerin gekriegt. Sie heißt Frau Bürger-

Schoor.  Wir haben in Mathe Frau Schäfer gekriegt.  

In Musik haben wir Frau Keil gekriegt.  

Wir haben einen neuen Klassenraum gekriegt.  

Wir haben eine Blume von Frau Werner bekommen.  

Wir haben einen neuen Elmo bekommen. Der ist besser als der andere Elmo. Wir 

haben einen neuen Sportlehrer bekommen. 

  

Was ich alles gut fand: 

Im 1.Halbjahr fand ich den Martinsmarkt gut.  

Das erste Erlebnis in der Brücker Mühle fand ich gut.  

Wir haben eine Kompasswanderung gemacht.  

Wir haben im Backhaus Brot gebacken.  

Wir waren im Theater das „Singende klingende Bäumchen“ in Moischt. 

Wir haben Dörfer gebastelt.  

Wir haben Vampireulen gemalt. 

Wir hatten eine Weihnachtsfeier . 

Wir haben Vamperl gebastelt. Lektüre (Das Vamperl) Wir haben die Vamperl 

aufgeklebt. 

Marit, Klasse 3b 
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Die Dörfer 
 

Zu aller erst haben wir die Häuser gebastelt. Dann haben wir die Straßen gebaut 

und dann noch die Bäume und Wiesen und Wolken. Eine Sonne auch noch. 

Wir haben auch noch ein paar Brücken  gebaut. Wir haben sie nur noch nicht 

aufgebaut. Dann haben wir noch die Autos hingestellt. 

So entstanden unsere Dörfer. 

Jan, Klasse 3b 
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Interview mit Frau Grüßges 
 

Seit September 2018 ist Frau Grüßges als Sozialpädagogin an der St. Martin-

Schule tätig. Emil aus der Zeitungs-AG hat sie zu ihrer Arbeit befragt. 

 

Emil: „Wie klappt die Stopp-Regel mit den Kindern?“ 

Frau Grüßges: „Eigentlich gut. Allerdings müssen wir die Regel in den Pausen 

und zwischendurch immer wiederholen, weil es einigen Kindern noch 

schwerfällt, sie anzuwenden.“ 

Emil: „Musstest du schon mal Streit klären?“ 

Frau Grüßges: „Ja, ganz oft. Mindestens acht Mal Streit am Tag. Allerdings 

gab es noch keine Prügelei. Es sind meistens Missverständnisse, die geklärt 

werden müssen oder mal eine Rangelei.“ 

Emil: „Waren schon mal Kinder bei dir in der Kindersprechstunde?“ 

Frau Grüßges: „Ja. Die Kindersprechstunde wird besonders von den älteren 

Kindern super angenommen.“ 

Emil: „Welches Spiel spielst du am liebsten mit Kindern?“ 

Frau Grüßges: „Die meisten Kindern kennen bisher nur das Würfelspiel, in 

dem ein kleiner Würfel in der Klasse versteckt wird und die Kinder müssen ihn 

suchen ohne etwas zu berühren oder zu sprechen.“ 
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 Die 18. Zukunftsgespräche 2019 
  

Am 15.02.2019 hatten wir an unserer Schule die Zukunftsgespräche. Zu Beginn 

sangen wir die Schulhymne. Dann sagte Frau Jennemann, dass Herr Niemeyer 

krank ist, aber der Schülerrat es auch ohne Herrn Niemeyer schafft. Der Schülerrat 

kam nach vorne und eine Klassensprecherin fragte Frau Schäfer, was aus den 

Ideen der letzten Zukunftsgespräche geworden sei. Frau Schäfer erklärte, dass 

das Malen der Fußball- und Ollifelder noch nicht geklappt hat, dass die Lehrer es 

aber weiter versuchen werden, es hinzubekommen. Es wird aber ein Erste-Hilfe-

Kurs für alle Schüler stattfinden und eine Autorenlesung geben. Das hatten sich 

auch viele Schüler gewünscht. Anschließend brachten Kinder aus jeder Klasse ein 

Lob nach vorne, erklärten es und dann hängten Frau Schäfer und Frau Keitzl es 

auf. Die Klassensprecher fragten, ob jemand noch Fragen hat.  
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Die neuen Ideen und Vorschläge brachten zwei Kinder aus jeder Klasse danach 

nach vorne. Über Mikrofon erklärten sie die Ideen der Klassen. Es durften manche 

Kinder und Lehrer Fragen äußern. Die Fragen wurden durch die Klassen und 

Lehrer beantwortet. So erklärte Frau Schäfer, dass die Schule eine Hütte bauen 

wird, in die die Spielsachen hereingestellt werden können. Alle Schüler erhielten 

zwei Stimmzettel und wählten damit, welche Ideen sie am liebsten mögen. Die 

meisten Stimmen erhielt die Idee, neue Räder für die Racer zu kaufen (61 

Stimmen). 39 Stimmen hatte „Schutz für Fußballfeld“, weil zu viele Kieselsteine 

aufs Fußballfeld rollen. Die drittmeisten Stimmen, nämlich 38, gingen an den 

Vorschlag „Ausflüge in den Wald“. Zum Schluss der Zukunftsgespräche haben uns 

die Schülersprecher verabschiedet. Als erstes sind die ersten Klassen 

rausgegangen, dann die zweite, anschließend die dritten und zuletzt die vierte 

Klasse. 

Ich fand die Zukunftsgespräche toll, weil die Idee „Räder für Racer“ gewonnen hat. 

Nicht alle Schulen setzen sich in der Turnhalle zusammen. Ich finde es aber 

sinnvoll, weil wir dadurch die Schule besser machen und sich alle wohl fühlen. 

 

Cedrik Sauer, Klasse 4 
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Literarische Lesung 2019 – „Lenchens Geheimnis“  

von Michael Ende 
 

Frau Lisa-Marie Gerl kam am 13. März 2019 in unsere Turnhalle und hat uns das Buch 

„Lenchens Geheimnis“ vorgetragen. Dabei hat sie Geräusche mit einem Luftballon und 

einem Donnerrohr und einem Schwungrohr gemacht. Sie konnte auch ihre Stimme 

verstellen als Papa, als Mama, als Lenchen und als Fee Franziska.  

Lenchen wollte, dass ihre Eltern ihr gehorchen, aber die Eltern gehorchten ihr nicht. 

Deshalb ging sie zu einer Fee und die Fee Franziska gab ihr zwei verzauberte 

Zuckerwürfel, die sie in den Tee ihrer Eltern machen musste. Immer, wenn die Eltern 

nicht auf sie hörten, wurden sie immer genau auf die Hälfte geschrumpft. Als sie ein 

paar Mal geschrumpft wurden, waren sie nur noch 20 cm groß. Da ging Lenchen 

wieder zur Fee und sagte, dass sie ihre Eltern wieder groß haben möchte. Dazu 

musste sie ein Zuckerstückchen essen und durfte den Eltern nie wieder 

widersprechen. Der Vater stellte fest, dass die Zuckerwürfel schnell aus dem Körper 

draußen waren und der Vater sagte zu Lenchen: „Widersprich mir mal, dann sehen wir, 

ob du schrumpfst oder nicht.“ Der Zauber wirkte nicht mehr und Lenchen konnte als 

normales Kind den Eltern wieder widersprechen. 

  

Sophia, Klasse 4 
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Ausflugtipps 
  

Legoland 

  

Ich empfehle euch das Legoland weil es da eine Super coole 

Achterbahn gibt. Ich bin selbst schon damit gefahren und weil es 

da noch coole Sachen gibt. 

(Cleo, Klasse 2) 

 

 

Ferientipps 

Oma besuchen 

Ins Kino gehen 

In die Schlittschuhhalle gehen 

Freunde treffen 

Trampolin springen 

Ins Schwimmbad gehen 

Verreisen 

Eine Fahrradtour machen 

Roller fahren 

Wandern 

Eis essen gehen 

Spazieren gehen  

Pony reiten gehen 

Fußball spielen 

In Zoo gehen 

In Freizeitpark gehen 

(Cleo, Klasse 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Bilder: www.pixabay.com  

 



Hunde in Serbien 

  

Hunde in  Serbien werden brutal behandelt wie geschlagen, auf die Straße 

geworfen, von ihren Besitzern aus der Familie geworfen oder sie werden 

absichtlich überfahren. Zum Glück gibt es ein Tierheim namens Tierjammer, was 

solche Tiere aufnimmt. Dort sind die Tiere glücklich bis sie einen Besitzer 

gefunden haben. Aber natürlich geht es ihnen bei ihren Besitzern besser. Besser 

als in Serbien! 

Mehr dazu auf Tierjammer.de im Internet. 

(Hanna und Nike, Klasse 4)   

 

Umfrage der Fächer  
Wir haben eine Umfrage gemacht: 

Was ist das Lieblingsfach der Schüler und Schülerinnen? 

Hier sind die Ergebnisse! 

 1.Sport:52 

 2.Schwimmen:12 (4. Klasse) 

 3.Kunst:9 

 4.Musik:7 

 5.Mathe:4 

 6.Deutsch:4 

 7.Englisch:1 

 8.Religion:1 

 

(Daniel, Klasse 4) 

 

Bilder: www.pixabay.de und www.clker.com  
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Erklärung für Rennautospiele am PC 
 

Beim Rennauto musst du aufpassen, dass du nicht gegen die Bande fährst und du 

musst möglichst viele Autos überholen. Wenn deine Reifen qualmen, musst du   

in die Box fahren.  Danach kannst du weiter fahren. Dann  musst du aufholen.   

Wenn  du 15 Runden gefahren bist, bist du fertig. 

(Cedrik, Klasse 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternenhimmel 

 

Sternenhimmel können sehr schön sein. Deswegen habe ich einen für euch 

gemalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(designed mit Paint 3D von Celia, Klasse 4) 
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Buchvorstellung 
  

Weihnachten im Ponystall von Berit Bach 

  

Im Buch geht es um Lotta und Knuffel. Knuffel ist ein 

freches Pony. Er kommt von einem kleinen Zirkus und 

sollte zum Schlachter. Lotta hat ihn aber abgekauft. Als 

Knuffel nicht springen will, hat Lotta ihn angemeckert und 

deshalb ist er am nächsten Morgen zum Zirkus zurück 

gerannt. Lotta hat ihr Pony Knuffel dann beim Zirkus 

gefunden und zurück gebracht und er hat sehr viele Äpfel 

bekommen.  

Im Buch erleben Lotta und Knuffel noch  mehr Abenteuer. 

Ich empfehle es, weil das Buch schön ist. 

  

(Cleo, Klasse 2) 

  

 

Ausmalbilder 

 

Viel Spaß beim 

Ausmalen! 

 

 

 

 

 
 

                              (Emil und Damian, Klasse 2) 
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Buchstabenrätsel 
 

In jeder Reihe ist ein  

Buchstabe falsch. Unter- 

streiche ihn: 

aaaaaaaaaaäaaaaaaaaaaaaaa 

vvvvvvvvvvvvcvvvvvvvvvvvvvvv 

ffffffffnfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

nnnnnnnnnnbnnnnnnnnnnnnnn 

bbbbBbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

üüüüüüüüäüüüüüüüüüüüüüüüü 

zzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzzzzzzzz 

(Lukas, Klasse 3b) 

 

 

 

 

 

  
ABC-Rätsel 

 

Hier haben sich Buchstaben ins 

ABC geschlichen. Suche die 

falschen Buchstaben und 

streiche sie durch: 

  

ABCDEZFGMHIJKLPMNOPAQ

RSTUEVWXYRZ 
 

ABDCDEFGUHIJLKLMNOPIQ

RSTUHVWXKYZ 
 

AABCDHEFGHUIJLKLMMNOI

PQRSJTUVWKXYJZ 
(Emil und Damian, Klasse 2) 

Bilder: www.pixabay.com  
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Scherzfragen 

 
1. Warum ist der Hals der Giraffe so lang? 

2. Welcher Mops kann nicht bellen? 

3. Was ist grün, sitzt am Teich und macht 'muh'? 

4. Was sagt die Milchflasche zur anderen? 

5. Warum haben Kühe Glocken um den Hals? 

6. Was macht eine Kuh in einem Supermarkt?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Lucas, Klasse 3a)   

 

Lösungen 

1. Weil der Kopf so weit oben ist!  

2. Der Rollmops! 

3. Ein Frosch mit Sprachfehler! 

4. „Lass mich in Ruhe, ich bin sauer!" 

5. Damit sie beim Grasen nicht einschlafen! 

6. „Na, Milch kaufen!" 

 
  
 

Wörterrätsel 

Auftrag: Suche die Wörter 

BTAEULEZDETAFELSWEPTÜRSRTNUDELN 

 

LÄUFERASEREITERWTUWORTOIMBIENEM 

 

UHRTASAUTOCHECHINANMÜBERSCHRIFT 

 

MAUSWEADWALDASSDESUCHENRITTMWE 

  

Es sind 16 Wörter 

  

Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat zu 

suchen. 

  

(Celia Klasse 4) 



Bild auf 3D-Paint designed von Joris, Klasse 3a  

 

Steckbrief des schnellsten Autos der Welt 

  

  
Name:Hennessey Venom F5 

 

Geschwindigkeit:484 Stundenkilometer                    

Preis:1,4 Milionen Euro 

 

Stück: von dem Modell werden 24 Stück hergestellt 

 

Teststrecke: Texas              

 

(Julius, Klasse 3a und Lukas, Klasse 3b)                               
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Bild mit 3D-Paint designed von Joris, Klasse 3a  
 

 

Steckbrief Spiel „Minecraft“ 

 

Minecraft ist ein Videospiel. Da kann man sich Häuser bauen. Es macht Spaß 

es zu spielen. Man kann es auf der PS4, PC, Handy, Switch und auf dem 

Tablet spielen. Bei Minecraft kann man sich coole Skins aussuchen. Das ist 

ein Aussehen von einem Legomännchen. 

(Joris, Klasse 3a) 

 

Minecraft ist ein cooles Spiel. Minecraft kann man eigentlich fast auf allen 

Spielzeugen spielen, die elektrisch sind. Zum Beispiel die PS4, Nintendo 

Switch und so weiter. 

(Toni, Klasse 3b) 
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Lernsoftware 

 

Antolin 

Antolin ist ein Lernprogramm. Wenn man ein Buch liest, dann kann man es 

dort bearbeiten. Antolin stellt einem Fragen, die man beantworten kann. Für 

jede richtige Antwort bekommt man Punkte. 

  

Lernwerkstatt                                                       

Es ist ein Programm, bei dem man etwas lernt. Es gibt Mathe, Deutsch, 

andere Sprachen und was zum Knobeln. Man kann auch zu zweit spielen. 

Es gibt Pushy und vieles mehr.  

 (Joris, Klasse 3a)     

 

  
  
Rechenaufgaben  

  

50 + 50 =                88 +   2 =                  10 + 10 = 

99 +   1=                 80 + 10 =                  60 + 50 = 

60 + 60 =              100 +   0 =                  90 + 10 =                    

10 + 50 =                 40 + 20 =                  50 +  5 = 

 

35 -    5 =                   1 -    1 =                 85 – 25 = 

95 – 95 =                 24 -    9 =                 23 -    4 = 

12  -   3 =                 15 -    7 =               100 -    1 = 

(Damian, Klasse 2 und Joris, Klasse 3a) 
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 Pausenregeln 

  
Wenn man Racer fährt, darf man keinen anfahren. 

Bei Nässe nicht auf die Wiese, auf die Kletterpyramide und nicht auf die 

Burg. 

Bei Ausleihe darf man nicht aus der Ausleihe weggehen. 

Wer keine große Ausleihe hat, darf keine großen Geräte ausleihen. 

Nicht von der Burg springen. 

Bei Nässe nicht auf dem Boden liegen. 

Nicht von der Burg schubsen. 

Bei Nässe nicht in den Sandkasten. 

(Joris Klasse 3a, Daniel Klasse 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild gemalt von Cleo, Klasse 2 

41 

Bild: www.pixabay.com  

 



Osterhase aus Toilettenpapierrolle 

  
Material: 

 

- Toilettenpapierrollen oder kleine Gemüsedosen (Vorteil ist, dass mehr Eier und 

Süßigkeiten hineinpassen) 

- Tonpapier, Krepppapier, weißes Papier oder weißer Filz 

- Filzstifte, Malkasten- oder Fingerfarben 

- Bastelkleber, Klebestift, Kinderschere 

 

Arbeitsschritte: 

 

 Zuerst wird die Toilettenpapierrolle mit brauner Malkastenfarbe bemalt oder mit 

braunem Tonpapier beklebt. Der Osterhase kann ganz nach Phantasie gestaltet 

werden. Einen Kopf mit Ohren aufmalen und ausschneiden (ca. 10 cm Höhe). Mit 

Augen, Nase, Mund und Innenohren verzieren. Einen weißen Bauch ausschneiden 

und unter den Kopf kleben. An den Bauch zwei runde Füße und zwei runde Arme 

aus braunen Tonpapier ausschneiden und aufkleben. In die Toilettenpapierrolle 

kann man noch etwas grünes Krepppapier kleben, damit ein kleines Nest entsteht. 

Ein gekochtes Ei hineinstecken und fertig ist der Osterhase mit Osternest.  

 

(Julius und Marcel, Klasse 3a) 

 

Osterhase gezeichnet  

 

von Daniel, Klasse 4 
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Umfrage zum Ganztag 
  

Celia aus Klasse 4 befragte vier Kinder aus verschiedenen Jahrgangsstufen zum 

Ganztag: 

 

1. Welche AG gefällt dir gut? 

- Ballsport, Zeitung 

 

2. Welches Essen gefällt dir gut? 

 - Cordon bleu, keins, Schnitzel, Nudeln 

 

3. Welches Essen gefällt dir nicht so gut? 

 - Schnitzel, alles, Kaiserschmarrn, nichts 

 

4. Welche AG gefällt dir nicht so gut? 

- Keine 

 

5. Welche AG wünschst du dir? 

- Spiele, Ballsport 

 

6. Welches Essen wünschst du dir? 

- Pommes, Nuggets, Eis, Pfannkuchen, Pizza 

Bilder: www.pixabay.com  
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Regenbogenmuffins 
  

 125 g Butter 

 125 g Zucker 

 1 Päckchen Zitronenzucker/Vanillezucker 

 die abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone 

 3 Eier 

 250 g Mehl 

 3 gestreifte TL Backpulver 

 2-3 EL Milch 

 und ganz wichtig: Lebensmittelfarbe nach deiner Wahl ! 

Die Butter mit dem Zucker, dem Zitronenzucker/Vanillezucker und der 

abgeriebenen Zitronenschale schaumig rühren. Die Eier einzeln darunter rühren. 

Das Mehl mit dem Backpulver mischen und unter die Masse heben. Zum Schluss 

Milch einrühren. 

Nun kommt das Wichtigste: Damit die Regenbogenmuffins ihre Regenbogenfarben 

erhalten, füllt man den Teig in 4 gleich große Schüsseln ab. In die erste Schüssel 

gibt man gelbe Lebensmittelfarbe, in die zweite rote Farbe, in die dritte blaue 

Farbe und in die vierte grüne Farbe. 

Den Teig anschließend in gewünschter Farbreihenfolge übereinander in 

Muffinformen geben und bei 180 C° im vorgeheizten Backofen 20-25 Minuten 

backen. 

Wer noch mag, kann die Muffins noch verzieren. Hier eignet sich prima einfacher 

Zuckerguss. Für ganz farbenfrohe Menschen kann man diesen natürlich auch 

noch färben und bunte Zuckerperlen darüberstreuen, sobald sie kalt sind. 

Und schon sind sie fertig! 

 

Rezept gefunden von 

Celia, Klasse 4 

Muffin gezeichnet von 

Daniel, Klasse 4 
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Zahlenrätsel 

 

Finde die Zahl 8! 

 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999899999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999999998 

 

Von Franz, Klasse 2 und Gianluca, Klasse 3a 

 

Fußballgeschichte 

Tobias und Max sind beste Freunde. Sie gehen immer  

zum Fußballtraining. 

Sie haben immer Spaß. Heute war ein Fußballturnier und sie spielen 

gegen viele Mannschaften , 

Jürgen Klopp, der Trainer, ist sehr gut vorbereitet und sie haben 

gewonnen. 

(Marcel, Klasse 3a) 

 

 

 

Ausmalbild von 

Franz, Klasse 2 

und Julius, 

Klasse 3a 

 

  

Bilder: www.pixabay.com  
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Sänger- und Band-Steckbriefe 
 

Mark Forster 

Er ist von manchen der Lieblingssänger. 

Lieblingsmusik: Pop und Hip Hop 

Lieblingsfilm  von Woody Allen 

Größe:1,70 m 

Vorname:Mark 

Bürgerlicher Nachname:Cwiertnia 

Geboren:11.Januar1984 in Winnweiler/Deutschland 

Alter: 35 Jahre 

Berühmte Alben: 2012,,Karton´´,(Debütalbum)  

2014 ,,Bauch und Kopf´´ 

Lieblingstiere: Katzen 

(Cedric, Klasse 4) 

 

LOCHIS 

Die Lochis wurden durch Youtube bekannt. Sie haben über 600 

Videos. Die Alben sind #Zwilling und #whatislife. Sie haben Lieder 

geschrieben: Bruder vor Luder, Lieblingslied, Sonnenschein, Mein 

letzter Tag, Ab geht´s, Durchgehend online, ich bin blank. 

Mit echtem Namen heißen sie Heiko Lochmann und Roman 

Lochmann. 

Sie sind in Mainz am 13.Mai 1999 geboren. In diesem Jahr werden 

sie 20 Jahre alt. 

Sie sind 1,80m groß. Auf Youtube haben sie über 2.600.000 

Abonnenten. 

Sie lieben Katzen, hassen den Winter. Am 28.8.2011 luden sie ihr 

erstes Video hoch.  

(Daniel, Klasse 4) 

 
Bilder: www.pixabay.com  

 
46 



Fußballfragen 
 

1. Was gibt es im Fußballstadion zu essen? 

a) Eis 

b) Würstchen 

c) nichts 

d) Kuchen 

e) alles 

 

2. Wo ist das Waldstadion? 

a) Bayern 

b) Frankfurt 

c) Bremen 

d) Köln 

 

3. Wer ist Tabellenführer der Bundesliga? 

a) Eintracht 

b) Bayern 

c) Dortmund 

 

4. Wer ist auf dem letzten, 18. Platz der ersten Bundesliga? 

a) Stuttgart 

b) Nürnbert 

c) Hannover 

 

(Damian, Klasse 2) 

 

Ausmalbild Fußballfeld 

 
(designed von Joris, Klasse 3a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designet von Joris, Klasse 3a 
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Zeitungs-AG 
  

In der Zeitungs AG arbeiten wir  

am Computer. 

Wir machen Witze, Rätsel, spannende  

Bücher, Ausflugstips, Ausmalbilder, Umfragen  

und vieles mehr. Wir haben viel Spaß  

und recherchieren und tippen oft gemeinsam.  

Die AG geht sehr schnell rum, 

weil es so viel Spaß macht. 

 

(Joris, Klasse 3a) 

 

 
 

 

Ausmalbild Zeitungs-AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

gezeichnet von Damian, Klasse 2 
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Witze – Teil 1 
 

                       „Warum weint denn dein Bruder so?“ – „Ich habe ihm geholfen.“  

                        – „Wobei denn?“ – „Beim Schokolade essen!“ 

  

 Zwei Fallschirmspringer in freiem Fall. Ruft der eine:  

„Der blöde Schirm geht nicht auf!“ Darauf der andere:  

„Ein Glück, dass es nur ein Übungsflug ist!“ 

 

                          Klein Dennis ist mit seiner Mutter in der Apotheke. Da sieht  

                          der Junge eine Waage und stellt sich drauf und ruft: „Mami,  

                          komm schnell und schau mal was ich jetzt koste!“ 

 

Tim ganz aufgeregt zu seinem Freund Kai:  

„Stell dir mal vor, auf Hawaii ist schon wieder  

ein Vulkan ausgebrochen!“ Antwortet Kai beruhigend:  

„Keine Sorge, die fangen den bestimmt wieder ein!“ 

 

  

                                       „Wieso stehst du so lange an der Rolltreppe?“, will  

                                        eine Dame von Timmy wissen. „Ich habe unterwegs  

                                        meinen Kaugummi verloren - darauf warte ich jetzt.“ 

 

 

„Warum heult dein kleiner Bruder denn so?“  

„Heute gab es Osterferien und er hat keine bekommen.“  

„Aber warum das denn?“ – „Weil er noch nicht zur  

Schule geht!“ 

                                   

  
                                       Fragte der Neue in der Schulklasse: „Wann macht ihr  

                                       Pause?“ – „Nie. Wir schlafen durch!“ 

 

49 Bilder: www.pixabay.com  

 

https://pixabay.com/de/schokoladentafel-schokolade-2947084/
https://pixabay.com/de/fallschirmj%C3%A4ger-fallschirm-36774/
https://pixabay.com/de/photos/wiege/?
https://pixabay.com/de/vulkan-lava-ausschlag-2876292/
https://pixabay.com/de/rolltreppe-zeichen-uhr-gefahr-32556/
https://pixabay.com/de/ostern-eier-osterei-dekoration-1275735/


Mike kommt aufgeregt und zu spät in die Schule: „Ich bin von 

Räubern überfallen worden!“ 

„Und was hat man dir geraubt?“, will der Lehrer wissen. 

„Gott sei Dank nur die Hausaufgaben!“ 

Lehrer zum Schüler: „Du kommst zwei Stunden zu spät!“ 

„Tut mir schrecklich leid, aber mein Wecker hat geklingelt, als ich 

noch geschlafen habe!“ 

Hansi, kannst du mir sagen, warum Milch Fett enthält?“, will die 

Lehrerin wissen. „Na klar, damit es beim melken nicht so 

quietscht!“ 

Tim, Kai und Jens kommen zu spät zum Unterricht. Fragt der 

Lehrer: „Na, was lasst ihr euch heute für eine Ausrede 

einfallen?“ „Ich habe einer alten Oma über die Straße 

geholfen!“, sagt Jens. „Und du Kai?“ 

„Ich habe auch der Oma über die Straße geholfen!“ 

„Und du Tim, hast du etwa auch der alten Oma über die Straße 

geholfen?“ 

„Ja, Herr Lehrer. Jens hat rechts angefasst, Kai links und ich 

habe von hinten geschoben!“ 

Sahra kommt aus der Schule und schwärmt von ihrer 

neuen Lehrerin: „Sie ist wirklich nett, sehr schön und 

besonders fromm!“ 

„Wieso fromm?“, fragt der Vater erstaunt.“ 

„Immer, wenn sie mich etwas fragt und ich ihr dann 

antworte, sagt sie, oh, mein Gott!“ 

Witze – Teil 2  
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Lehrer zu Lisa: „Was weißt du über Pferde?“ 

„Die können recht ulkig sein. Manchmal veräppeln sie die ganze 

Straße!“ 

(Julius, Klasse 3a und Lukas, Klasse 3b) 

                                                      Bilder: www.pixabay.de 

https://pixabay.com/de/notizblock-heft-schreiben-stift-9454/
https://pixabay.com/de/uhr-schwarz-ring-zeit-stunden-2516267/
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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 51 
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