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Grußwort der Schulleitung 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, Freunde 

und Förderer der St. Martin-Schule! 
 

Seit der letzten Herausgabe unseres St. Martin-Boten sind 6 Monate vergangen und der Herbst 

mit seinen bunten Blättern, schönen Farben aber auch regnerischen Tagen hat inzwischen 

Einzug gehalten.  

Wie immer liegt eine ereignisreiche Zeit hinter uns: So waren die Wochen vor den Sommerferien 

weiterhin gekennzeichnet durch die ständigen Veränderungen und Anpassungen des schulischen 

Alltags an das Pandemiegeschehen. Unterricht musste aufgrund von Personalausfall vertreten 

und neue Stundenpläne erstellt werden - Herausforderungen, die es galt zu meistern.  

Mit Beginn des Schuljahres ist etwas „mehr Ruhe“ in den Schulalltag eingekehrt – trotz der 

Präventionswochen, der damit verbundenen Maskenpflicht während des Unterrichts und den 

wöchentlich stattfindenden Testungen. Corona bestimmt zwar immer noch den schulischen 

Alltag, aber nicht mehr in dieser Ausschließlichkeit, wie wir es im vergangenen Schuljahr erfahren 

mussten.  

Umso größer war die Freude beim Durchblättern der Schulzeitung darüber, wie viele Projekte und 

Ereignisse – trotz der Einschränkungen – im Verlauf der letzten 6 Monate an der St. Martin-

Schule stattgefunden haben und über welche in dieser Ausgabe berichtet wird. Da ist die 

Verabschiedung unserer Viertklässler und die Einschulung unserer neuen Erstklässler. Da ist der 

Weltkindertag, an dem sich alle Schüler und Schülerinnen unserer Schule mit den Rechten der 

Kinder auseinandergesetzt haben und diese in bunten Farben auf die Straße gemalt haben. Da 

sind die Waldwochen, die für die Klassen bereits im letzten Schuljahr stattgefunden haben und 

welche zurzeit wieder stattfinden – Schule einmal ganz anders. Ein besonderes Ereignis war 

sicherlich auch die Klassenfahrt der 4. Klasse und die Brot-Back-Aktion unserer Drittklässler. 

Auch Herr Egerding hat wieder mit den einzelnen Klassen zur STOPP-Regel gearbeitet. Der 

Besuch von unseren Zweitklässlern im Chemikum steht bevor. Da ist auch der Pädagogische Tag 

des Kollegiums am vergangenen Wochenende. Gelingen kann dies nur durch den Einsatz und 

das Engagement aller am Schulleben beteiligten Personen, insbesondere des Kollegiums, denen 

wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen möchten. 

Unser Dank gilt genauso Frau Jennemann, die mit Beginn des neuen Schuljahres die St. Martin-

Schule verlassen hat und von der wir uns an dieser Stelle auch nochmals verabschieden 

möchten. Über viele Jahre hat sie das schulische Leben an der St. Martin-Schule mitgestaltet und 

mitgetragen. Verabschiedet haben wir uns auch von Frau Reumke und Frau Schick, die für die 

Betreuung des Landkreises Marburg-Biedenkopf tätig waren.  

Gefreut haben wir uns zu Beginn des Schuljahres darüber, dass Frau Wolf als Klassenlehrerin 

der 1. Klasse neu an die Schule gekommen ist. Unser Team wird in diesem Schuljahr weiterhin 

unterstützt durch Frau Ebinger und Frau Bieker. Mit Beginn des Schuljahres ist nun auch wieder 

mit Herrn Reinmuth die Pädagogische Leitung in der Betreuung besetzt. Und da sind dann auch 

noch das Redaktionsteam, welches seine Beiträge für die Schulzeitung in einer Ganztag-AG 

verfasst hat, und Frau Keil, die sich weiterhin um das Layout unserer Schulzeitung kümmert.  

Sie alle, liebe Leser und Leserinnen unserer Schulzeitung, sind nun herzlich dazu eingeladen die 

vielen Beiträge zu lesen und somit ein wenig am schulischen Leben teilzuhaben. Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß und Freude beim Durchblättern unseres St. Martin-Boten.  

 

 

E.Schäfer Marion Keil 

Schulleiterin  Konrektorin  
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Grußwort der Vorsitzenden des Schulelternbeirats 
 

Liebe Schüler*innen und Eltern,  

liebe Leser*innen, 

  

 

Diels 
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Liebe Kinder, Eltern und Lehrer, liebe Leser, 
als neu gewählte Schulelternbeiratsvorsitzenden freuen wir uns auf die zwei 

kommenden Schuljahre mit euch, um gemeinsam einen schönen Schulalltag zu 

gestalten und allen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Gerne könnt Ihr euch mit Fragen, Ideen, Wünschen und Anregungen an uns wenden. 

Wir hoffen, dass dieses Schuljahr, sowohl für die Lehrer und Eltern, als auch für die 

Schüler, entspannter wird als das vorige und wir zu einem „relativ“ normalen 

Schulalltag zurück finden können. 

In diesem Sinne versucht Rücksicht aufeinander zu nehmen und das Beste aus 

dieser schwierigen Zeit zu machen. 

Um die gemeinsame Zeit etwas abwechslungsreicher zu gestalten, haben wir hier ein 

Spiel für Euch. Viel Spaß beim Fragen und beantworten. 

Im Namen des Schulelternbeirats wünschen wir Euch eine schöne Winterzeit :-) 

Ramona Diels 
(Schulelternbereitsvorsitzende) 

Tatjana Balthasar 
(Stellv. Schulelternbereitsvorsitzende) 
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Grußwort des Vorsitzenden des Fördervereins 
 

Liebe Kinder,  

liebe Autorinnen und Autoren, 

liebe lesende Geschwister, Eltern und Großeltern,  

  

über das Angebot, ein Grußwort des Fördervereins für die neue Ausgabe des 

Sankt-Martins-Boten zu verfassen, freue ich mich immer – vielen Dank dafür! 

Schließlich ist es eine Ehre, die fleißige Arbeit der Schülerzeitungs-AG mit einigen 

freundlichen Worten einleiten zu dürfen.  

  

Normalerweise habe ich mir eine Geschichte einfallen lassen oder eine 

berichtenswerte Begebenheit geschildert. Nur: diesmal wollte mir gar nichts 

einfallen. Pech gehabt, schreib ich halt nix!  

  

So bleibt mir nur übrig, den erfolgreichen Autorinnen und Autoren die Bühne – also 

die Zeitung – vollständig zu überlassen. Ich bin gespannt von euch und euren 

Themen zu lesen, die ihr in diesem Heft zusammengeführt habt.  

  

Eure interessante Arbeit unterstützt der Förderverein der Sankt-Martin-Schule sehr 

gern und übernimmt seit vielen Ausgaben einen Teil der Druckkosten. Das ist 

richtig und gut so! Denn so hilft jedes Mitglied im Förderverein mit seinem Beitrag, 

dieses wichtige Angebot zu erhalten und weiterzuführen.  

Herzlichen Dank an alle diejenigen, die bereits dabei sind! 

  

Nun wünsche ich allen eine vergnügliche Lektüre und verbleibe  

  

Mit herzlichen Grüßen 

  

 

  

 

Dirk Schaber im Namen des Vorstandes und der  

Mitglieder des Fördervereins der Sankt-Martin-Schule 
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von links nach rechts: 

Mór Gombos, Marlon Preis, Mathea Schick, Felix Mengel, Oskar Kaiser, Milan 

Schick, Paul Moritz Otto 

Nach den Sommerferien konnte eine AG mit Kindern der Klasse 3 und 4 mit Frau 

Schäfer starten:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

hinten von links, vorne von links: 

Helena Messerschmidt, Mór Gombos, Marvin Knauff, Mathea Schick, Maria 

Scharwerk, Emilia Heinzinger, Julian Wagner, Felix Rhiel 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorwort der Redaktion 
Nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 konnten diese Zeitungs-Redakteure der  

Klasse 3 im Rahmen des klasseninternen Ganztagsangebots die Arbeit in der 

„Zeitungs-AG“ am St. Martin-Boten wieder aufnehmen und haben fleißig Artikel 

verfasst: 
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Verabschiedung Kerstin Reumke 
 

Bereits im Mai 2021 wurde Frau Reumke vom 

Betreuungsangebot des Landkreises Marburg-

Biedenkopf verabschiedet.  

Fast drei Jahre hat sie die Kinder der Schule 

betreut. Aufgrund der Corona-Situation konnte 

sie leider nur im kleinen Kreis des Kollegiums 

verabschiedet werden.  

Frau Keitzl übermittelte mit einigen Kolleginnen 

und der Schulleiterin alle guten Wünsche für 

ihren weiteren beruflichen und privaten Weg.  
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Verabschiedung Anja Schick 
 

Die Sonne schien so herrlich, als sich alle Kinder 

und Lehrerinnen der St. Martin-Schule am 

30.09.2021 in der 2. großen Pause auf dem 

oberen Schulhof trafen. Mit Blumen in der Hand 

verabschiedeten wir Frau Schick, die seit drei 

Jahren in der Betreuung der St. Martin-Schule 

gearbeitet hat, Hausaufgaben mit den Kindern 

gemacht hat, Essen für die Kinder ausgeteilt hat, 

mit den Kindern gespielt hat, sie getröstet hat… 

Durch ihre Kinder ist sie schon 11 Jahre mit der 

St. Martin-Schule verbunden. 

Liebe Anja, wir wünschen dir das Beste für die 

Zukunft. Wir haben gern mit dir 

zusammengearbeitet! 

Dein Kollegium der St. Martin-Schule 

 



Verabschiedung Radegundis Jennemann 
 

Bedingt durch Corona ging ein eher anstrengendes Jahr für Kinder, Eltern und 

Lehrer zu Ende. Alle freuten sich nun auf die Sommerferien. Am Ende eines jeden 

Schuljahres trifft sich das Kollegium immer noch einmal zum Grillen auf dem 

Schulhof. Diesmal hatten wir aber ein Programm vorbereitet, denn wir mussten 

unsere Kollegin Radegundis Jennemann ziehen lassen. Mit kleinen Anekdoten, 

was man zusammen in all der Zeit gemeinsam erlebt hat, einem umgedichteten 

Lied auf sie und kleinen Geschenken verabschiedeten wir uns von unserer lieben 

Kollegin. 

Am Tag darauf brachten die Kinder der Klassen 1 bis 3 noch Blumen zur 

Verabschiedung mit, so dass am Ende ein schöner bunter Blumenstrauß entstand.  

Rade, wir wünschen dir auf der neuen Schule das Allerbeste und freuen uns, wenn 

dein Weg immer mal wieder nach Mardorf führt.  

Dein Kollegium der St. Marin-Schule 
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Neues aus dem Kollegium 
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Hallo liebe Kinder, Eltern und  

Kollegen der St. Martin-Schule, 

 

mein Name ist Elisa Wolf und ich bin neu in den 

Kreis Marburg-Biedenkopf gezogen. Ich habe 

zuvor in der Nähe von Wiesbaden gewohnt und an 

der Grundschule in Idstein unterrichtet. 

Nun arbeite ich seit August 2021 an der St. Martin-

Schule in Mardorf und freue mich über meine 

Aufgabe als Klassenlehrerin der 1. Klasse.  

 

  

Außerdem unterrichte ich Kunst in den Klassen 2a, 3 und 4 und ich gestalte die 

Kunst-AG für den Ganztag. 

Auch in meiner Freizeit bastele und zeichne ich gerne und bin sehr gern mit Familie 

und Freunden in der Natur. 

Die lieben Kollegen, Eltern und Kinder haben mich sehr herzlich aufgenommen und 

ich fühle mich schon jetzt wie Zuhause. Ich finde das freundliche Miteinander an der 

Schule sehr angenehm. 

Schon jetzt freue ich mich auf die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und vor 

Allem natürlich auf die hoffentlich bald wieder stattfindenden Feste an der St. Martin-

Schule. 

  

Viele Grüße 

Elisa Wolf 



Studienzeit in Marburg konnte ich bereits einen Perspektivwechsel vornehmen und 

als Vertretungslehrerin an die GSE in Heskem zurück, um vielerlei 

Praxiserfahrungen zu sammeln, die mich in meinem Bildungsweg weiter bestärkten. 

Nach meinem abgeschlossenen Studium zog es mich für mein Referendariat an die 

Alte Landesschule in Korbach, wo ich auch heute noch mit einigen Stunden die 

Fächer Biologie und Sport unterrichte. Mit dem Unterrichten an der St. Martin Schule 

stehe ich nun vor einer besonders spannenden Aufgabe, da die Zusammenarbeit mit 

Grundschulkindern für mich neu ist. Dennoch freue ich mich auf die kommende Zeit 

und bin gespannt, welche Lernerfahrungen bei den Kindern, aber auch bei mir als 

Lehrerin sichtbar gemacht werden können. Momentan unterrichte ich in allen 

Klassen das Fach Sport, unterstütze Klasse 1 und 3 in der Hausaufgabenzeit und 

leite die AG- Experimente am Dienstagnachmittag. 

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und Familie.   

Meine weiteren Hobbies:  

  

  

Durch ein       -liches Willkommen von Kollegen und Kindern fühle ich mich an der St. 

Martin Schule sehr wohl und freue mich darauf, den Schulalltag in der Grundschule 

weiter kennenzulernen und bin gespannt auf die geplanten Feste und Projekte.  

Bis bald und viele Grüße…  

 

Lisa Ebinger 😊 

 

  

  

Neues aus dem Kollegium 
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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

liebe Schulgemeinde, 

 

mein Name ist Lisa Ebinger- 27 Jahre jung- und ich 

wohne derzeit in Amöneburg. Wie auch alle Kinder 

habe ich im Grundschulalter die St. Martin-Schule 

besucht, bevor ich weitere tolle Schulerfahrungen an 

der Gesamtschule in Heskem sammeln durfte und 

schließlich mein Abitur an den kaufmännischen 

Schulen in Marburg absolvierte. Während meiner             



Neues aus dem Kollegium 
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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

liebe Schulgemeinde, 

 

mein Name ist Kira Luzius und ich bin seit Mai 

2021 an der St. Martin-Schule. Ich mache aktuell 

mein Referendariat als Förderschullehrerin und bin 

in Heskem an der GSE und in Mardorf eingesetzt. 

Deshalb bin ich leider nur mit wenigen Stunden an 

der Schule, obwohl es mir hier sehr gut gefällt und 

ich sehr lieb und freundlich empfangen wurde. Die 

meisten Stunden bin ich im Deutschunterricht in 

der Klasse 2a und mit einzelnen Stunden noch in der Kleingruppen-Förderung, wie 

zum Beispiel dem Konzentrationstraining für die Klassen 2a und 2b. Vorher habe ich 

in Frankfurt studiert und freue mich umso mehr wieder ganz nah an meinem 

Heimatort Roßdorf zu arbeiten. 

 

In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, spiele gerne Spiele und unternehme viel 

mit Freunden. 

 

Ich freue mich auf die kommende Zeit an der St. Martin-Schule! 

  

Liebe Grüße 

 

Kira Luzius 



Neues aus dem Kollegium 
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Hallo liebe Freundinnen und Freunde der 

St. Martin-Schule,  

 

ich bin der Neue im Betreuungsangebot der St. 

Martin-Schule. Mein Name ist Frank Reimuth und 

ich habe mit dem neuen Schuljahr die Betreuung 

ihrer Kinder übernommen. 

Nach meinem Berufspraktikum an der Südschule 

in Stadtallendorf, meinem Wohnort, habe ich mich 

sehr gefreut, diese Stelle an der St. Martin Schule 

übertragen zu bekommen. 

 Ich habe das zarte Alter von 50 leicht überschritten, bin seit mittlerweile 27 Jahren 

verheiratet und habe eine 25jährige Tochter. Durch das herzliche Willkommen von 

Kollegen, Eltern und Kindern habe ich mich schnell eingelebt und genieße die offene 

Atmosphäre an der Schule.  

In meiner Freizeit engagiere ich mich in meiner Kirchengemeinde in der Jugend- und 

Konfirmandenarbeit. Gerne treffe ich mich mit meinen Freunden zu gemeinsamen 

Aktivitäten.   

Leider hält uns das Corona-Virus noch immer im Griff und erschwert uns und 

unseren Kindern den Schulalltag. Hoffentlich ist dies bald überwunden und ich freue 

mich bereits voller Neugier auf die Erlebnisse und Erfahrungen die wir gemeinsam 

machen werden.  

Viele Grüße 

Frank Reimuth 



Neues aus dem Kollegium 
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Liebe Kids, Eltern und Kolleginnen der St. 

Martin-Schule.  

Mein Name ist Lena Bieker – 18 Jahre jung- und 

wohne derzeit in Rüdigheim. Im Mai 2021 habe ich 

mein Fach-Abitur im Bereich Gesundheit 

erfolgreich bestanden. Durch meine positiven 

Erfahrungen in vorherigen Praktika möchte ich 

mich nun meinem weiteren Lebensweg widmen. 

Als Kind hatte ich schon immer den Wunsch 

‘’Grundschullehrerin’’ zu werden. 

Um dies zu erleben, entschloss ich mich, mich als FSJ- Kraft für ein Jahr an dieser 

Schule zu bewerben. Zum Schulstart wurde ich in der Klasse 2b eingesetzt, um dort 

mehr auf das Unterrichtsgeschehen einzuwirken und die Einzelheiten vorzubereiten. 

Neben dem alltäglichen Stundenplan helfe ich dort, wo Hilfe benötigt wird. 

Mittwochnachmittags leite ich eine Kreativ–AG für die Schüler und Schülerinnen der 

Klassen 2a und 2b. Des Weiteren helfe ich bei der Mittagsausgabe und im Freien 

Angebot mit. 

In meiner Freizeit gehe ich regelmäßig Tanzen, spiele gelegentlich Basketball, treffe 

mich mit Freunden/ Familie und zeichne gerne. 

Durch ein liebevolles WILLKOMMEN von den Kids und Kollegen fühle ich mich an 

der St. Martin-Schule in guten Händen und freue mich sehr darauf, die Einblicke der 

fünf Klassen zu sammeln und meine Ideen umzusetzen. Bin gespannt auf die für 

mich vorgesehenen Aufgaben, bevorstehende Projekte und die gemeinsam 

geplanten Feste. 

Und wer weiß, vielleicht sieht man sich dann bald als frische Referendarin wieder. 

  

Bis dahin, danke & liebe Grüße  

                                        

                       Bieker  

 



Ausflug ins Jugendwaldheim der Klasse 3 zur 

Bachwanderung am 17.5.2021 

Wir sind am Montag mit dem Bus zum Jugendwaldheim gefahren. Dort haben wir 

einen Mann namens Jakob getroffen. Mit ihm haben wir eine Bachwanderung 

gemacht. Das Wasser im Bach war hoch und lief uns in die Gummistiefel. Am 

Schluss der Wanderung haben wir alle Gummistiefel ausgezogen und das Wasser 

in den Gummistiefeln in eine Gießkanne. Wir haben 4 Liter Wasser darin gehabt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach haben wir die Tiere mit Lupen in einer Schüssel untersucht. Es waren 

Bachflohkrebse, ein Molch und eine Feuersalamanderlarve und viele 

Eintagsfliegenlarven. Danach haben wir die Tiere wieder in den Bach zurück 

gebracht. Dann hat uns Jakob noch gezeigt, dass die Wasserqualität im Bach gut 

ist, weil diese Tiere hier leben. Zum Schluss sind wir wieder mit dem Bus zur 

Schule gefahren. Dann fing es an zu regnen. 

 Paul, Klasse 3 
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Ausflug zur Kläranlage nach Mardorf – Klasse 3 
 

Bei einem Spaziergang traf ich Herrn Brandwein an der Kläranlage und ich sagte 

aus Spaß: „Wär ja witzig, wenn ich mit meiner Klasse mal hier her kommen würde 

und du würdest eine Führung machen.“ Aber später kam es doch dazu und ich gab 

Frau Keil die Kontaktdaten von Patrick Brandwein. Herr Brandwein antwortete 

auch und wir konnten uns mit der Klasse an einem Dienstag mit ihm bei der 

Kläranlage in Mardorf treffen.   -von Oskar- 

  

Als wir ankamen, begrüßte uns Herr Brandwein und wir durften auch mal bei den 

verschiedenen Klärbecken schauen. Das Abwasser kommt durch Rohre zur 

Kläranlage. Im Sandfang setzen sich Sand und Erde ab. In einem anderen Becken 

wird Sauerstoff zugeführt und durch Walzen umgewälzt. Dadurch reinigt sich das 

Wasser weiter. Herr Brandwein hat uns ein Rohr gezeigt und dann hat er es 

angestellt, um den Schlamm vom anderen Becken dort hineinzupumpen. Das hat 

schrecklich gerochen. Er hat uns auch noch sein Büro gezeigt. Hier kann er alle 

Pumpen und Maschinen steuern. Am Ende haben wir noch ein Abschlussfoto 

gemacht und sind wieder zurück zur Schule gelaufen.     -von Felix- 

  

Unsere Klasse fand super, wie aus dem großen Rohr braune Brühe rausgespritzt 

kam. Cool war auch, dass am Ende klares Wasser heraus kam. Das fließt wieder 

in den Bach. Herr Brandwein war ein sehr netter Mann und hat uns alles gut 

erklärt.  Ein Dankeschön an Herrn Brandwein, dass er das alles so gut für uns 

gemacht hat.      -von Mathea- 
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Haben wir es nun wirklich geschafft, Frau Keitzl? 
 

Es ist der 16.06.2021 und stehen vor dem Haus eines Kindes in Roßdorf. 

Und nun fragen mich die Kinder: „Haben wir es nun wirklich geschafft, Frau 

Keitzl?“ Ich musste herzlich lachen, denn nach fast einem Jahr haben wir es nun 

wirklich geschafft alle Häuser der Kinder der Klasse 1a zu besuchen…  

Besucht hatten wir schon alle Häuser der Mardorfer Kinder zu Beginn des 1. 

Schuljahres. Dann wurde das Wetter schlechter… Dann wurde das Wetter mal 

wieder besser, aber wir befanden uns im Lockdown. Und so ging das das ganze 

Jahr weiter, bis wir endlich alle wieder zusammen waren und das Wetter passte.  

Den ersten Gang nach Roßdorf verbanden wir mit den Häuserbesuchen der 

Kinder auf der einen Seite des Dorfes. Außerdem konnten wir da noch im Rahmen 

des Sachunterrichts zum Thema Bauernhoftiere die Rinder von Familie Rhiel 

sehen, Fragen stellen, Eis essen und picknicken. 

Der zweite Gang nach Roßdorf führte uns dann noch über die Hobern zum 

Neubaugebiet. Dort durften wir bei Familie Maus die Hasen anschauen. Ein Eis 

durfte wieder nicht fehlen. 

Und nun hatten wir es tatsächlich geschafft! Alle Häuser der Kinder konnten wir 

uns nun doch noch innerhalb des 1. Schuljahres ansehen.  
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Löwenzahn  
Die Osterferien sind vorbei und die 1b geht wieder auf Erkundung. Dieses Mal ist 

es der Löwenzahn. Es gibt viele Fragen zum Löwenzahn! Diese Fragen 

beantworten wir in unserem Löwenzahnheftchen und euch beantworten wir einige 

Fragen hier. 

Warum heißt der Löwenzahn Löwenzahn? 

Der Löwenzahn heißt Löwenzahn, weil seine Blüte wie die Mähne eines Löwen 

aussieht und die Blätter gezackt sind wie ein Zahn. 

  

Wie sieht der Löwenzahn aus? Blüte? Blätter?  

Der Löwenzahn hat eine gelbe Blüte und gezackte Blätter. Der Stängel ist hohl und 

es tritt „Milch“ aus, die aber nicht giftig ist. Sie wird auf der Haut schwarz und man 

muss die Hände gut waschen. Ritzt man den Stängel unten und oben ein und legt 

ihn ins Wasser, dann kringelt er sich.  

  

Wie entstehen neue Löwenzähne? 

Neue Löwenzähne entstehen, wenn aus der Löwenzahnblüte eine Pusteblume 

wird. Am unteren Teil der Pusteblume hängen Samen. Wenn der Wind (oder auch 

ihr) die Pusteblume wegweht, fällt der Samen auf die Erde und es entstehen neue 

Löwenzähne.  

Wieder was gelernt und Spaß gemacht hat es auch noch.  

Eure 1b 
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Die Waldwoche der 1b vom 17.05.- 21.05.2021 

  

Unsere Waldwoche war sehr schön, obwohl wir alle Arten von Wetter hatten. Wir 

hatten trockenes Wetter ohne und mit Sonne, wir hatten Regen, davon viel, und 

wir hatten Wind. War also alles dabei. Trotzdem hatten wir doll viel Spaß! Wir 

haben alles aufgeschrieben, auch für euch. Lest mal: 

Daniel: Wir haben Häuser gebaut. 

Nafeh: Ich, Jan und Johann haben ein Haus gebaut. 

Tom: Wir haben im Haus gespielt. 

Leila: Wir haben gewippt. 

Nica: Wir haben geschnitzt und gesägt. 

Mia: Wir haben mit den Becherlupen Tiere gefangen. 

Mira: Ich finde den Waldmeister schön.  

Lina: Wir haben etwas aus Waldmeister gebastelt. 

Mathilda: Wir haben geangelt. 

Johann: Ich versuchte, einen Fisch zu angeln. 

Marleen: Wir haben einen Hasen gesehen. 

Greta: Wir sind auf den Seilen geklettert.  

Das alles waren tolle Erlebnisse. Wir warten schon auf die nächste Waldwoche. 

Eure 1b. 
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Die Waldwoche der 1a vom 26.06.- 02.07.2021 
 

Endlich war es so weit! Die Waldwoche der Klasse 1a konnte nach etlichen 

Verschiebungen endlich starten. Und als große Überraschung begleitete uns nicht 

nur Corina, sondern auch ihr Hund Asslan, der von allen gleich ins Herz 

geschlossen wurde!  

Trotz lästiger Mücken, Zecken und Brennnesseln hatten wir eine tolle Woche: es 

wurden Häuser gebaut, Schnecken gesammelt, Schneckenrennen veranstaltet, Im 

Schlamm gespielt, gebastelt, gespielt, geschnitzt und so weiter.  

Die Woche verging viel zu schnell, aber wir möchten uns bei Corina ganz herzlich 

für die gute Zeit bedanken und freuen uns schon in der 2. Klasse auf unsere 

nächste Waldwoche!! 
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Waldwoche Klasse 3 vom  5. -  9. Juli 2021 

 

Über die Waldwoche berichten die Kinder der Klasse 3 Folgendes: 

Milan: Der Mardorfer Wald ist echt cool. Die Betreuerin vom bsj heißt Stella. Sie 

war echt nett. Wir haben eine Jagd gemacht und haben zwei Wildschweine, ein 

Reh und eine Spitzmaus gesehen. Das war echt cool. Oskar, Felix und ich haben 

ein Tipi gebaut. Wir sind auch in den Bach gegangen und mir ist Wasser in den 

Gummistiefel gelaufen. Danach sind wir nach Hause gelaufen. Das war eine tolle 

Waldwoche. 

Paul: In dem Wald habe ich mit Mór, Leander und Jakob gespielt. Das war sehr 

toll. 

Mathea: Ich fand den Wald total cool, weil man da sehr viele unterschiedliche 

Sachen machen kann. Und dass man sich so schön dreckig machen kann.  
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Projektwoche der 1b 

In der letzten Woche vor den Sommerferien hatten wir noch eine Projektwoche. 

Was tun in dieser Woche? Im Klassenrat haben die Kinder der 1b verschiedene 

Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge haben wir dann auf die Tage verteilt und 

durchgeführt.  

Ein Tag: Wanderung nach Roßdorf zum „renovierten“ Spielplatz. 

Ein Tag: Bauen, Kneten, Malen. 

Ein Tag: Besuch der Spielplätze in Mardorf 

Ein Tag: Walderlebnisse  

Montag war die Wanderung nach Roßdorf bei sehr schönem Wetter. Neben dem 

Spielen auf dem Spielplatz haben wir auch noch Mira besucht, die leider krank war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag hat es ganz doll geregnet. Also Bauen, Kneten, Malen.  

  

  

 

 

 

 

 

Mittwoch war das Wetter wieder besser und wir haben die Spielplätze in Mardorf 

besucht. Auf dem zweiten Spielplatz wurde ein neuer Sandkasten angelegt. War 

auch spannend. Am Donnerstag sind wir zum Sportplatz in das kleine Wäldchen 

daneben und haben uns ausgetobt. Wir haben auch ein bisschen zugesehen, wie 

die Klasse 4 ihr Sportabzeichen auf dem Sportplatz gemacht hat. Und dann kam 

das Größte! Auf dem Schulhof erwartete uns der Eismann bei unserer Rückkehr. 

Lecker. Der könnte öfters mal kommen. Eure 1b, die bald Klasse 2 sein wird. 
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Nach den anstrengenden Monaten mit langem Homeschooling und 

Wechselunterricht hatten sich die Kinder der St. Martin-Schule zum Ende des 

Schuljahres ein Eis verdient! Daher kam das Eisauto auf den Schulhof und jede 

Klasse und auch das Personal der Schule durfte sich anstellen und ein Eis 

auswählen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  
 

 

Eisauto zum Abschied eines turbulenten Schuljahres 

2020/2021 
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Müllaktion 

Ende April – mitten im Lockdown! Nur die kleine Notbetreuungsgruppe der 

Klasse 1a ist mit Frau Keitzl vor Ort. Nachdem der Tagesplan „abgearbeitet“ war, 

lasen wir noch gemeinsam in der Fibel. Dort sammelten die Hauptpersonen Nina 

und Nino Müll im Park. „Das können wir doch auch machen“, riefen die 3 Kinder. 

Gesagt-getan! Ab zu Frau Stumpf: Mit Plastikhandschuhen, Müllsack und 

Müllzange bewaffnet begingen wir zuerst den Schulhof und dann auch noch 

einen kleinen Weg über Bürgerhaus und Turnhalle. Schaut mal, was wir da so 

alles gefunden haben!   Vielen Dank, Müllexperten!!! 



Verabschiedung der Viertklässler -  2020/2021 

Nach dem hinter uns liegenden „Corona-Schuljahr“ freuten sich sowohl die 

Viertklässler als auch deren Familien sowie die Lehrerinnen, dass eine 

Abschlussfeier mit der kompletten Klasse und Gästen stattfinden konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Feierlichkeiten begannen mit dem Abschlussgottesdienst, der durch Diakon 

Jockel begleitet wurde. Aufbauend auf der „Arche Noah-Geschichte“ gingen wir der 

Frage nach, was man auf eine unbekannte Reise mitnehmen würde. Auch unsere 

„Großen“ standen nun vor einer Reise mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. 

Symbolisch erhielt jedes Kind einen kleinen gebastelten Koffer mit Wünschen der 

Lehrerinnen und Schulbegleiterin für den anstehenden Schulwechsel.  

Mit guten Wünschen im Gepäck präsentierten die Viertklässler den Anwesenden 

den „Cup Song“, bei dem ein Musikstück rhythmisch durch den Einsatz von 

Bechern begleitet wird. Nach diesem perfekten Auftritt war die Aufregung dahin. 

Die Kinder konnten nun entspannt die Videobotschaften der anderen Klassen und 

des Kollegiums anschauen. Neben zwei musikalischen Grüßen der Klassen 2 und 

3, rührten besonders die Botschaften der Erstklässler, die ihren Paten lauter gute 

Wünsche zukommen ließen. Nicht nur die Viertklässler, dass gesamte Publikum 

freute sich über eure gelungenen Beiträge. DANKE an die jetzigen Klassen 2, 3 

und 4! Daran schloss sich das „Quiz der Erinnerung“ an- ein kleines Ratespiel, 

dass die Klasse 4 für ihre Klassenlehrerin vorbereitet hatte. Dieser 

Überraschungsakt brachte Frau Jennemann kurzzeitig zum Schwitzen. Doch, da 

sie ihre Kids besonders gut kannte, löste sie die Aufgabe mit Bravour und wurde 

mit einem Papierblumenstrauß mit lauter guten Wünschen und kleinen 

Liebesbotschaften ihrer Klasse belohnt.  
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Nun war es an der Zeit „Danke“ zu sagen, zunächst an die Eltern, die sich in 

besonderem Maße in den vergangenen vier Jahren an der Schule engagiert 

hatten. Sie wurden ebenfalls mit Blumen beschenkt, doch dieses Mal waren die 

Blumen echt. Nach den Dankesworten von Frau Schäfer schloss sich der 

Elternbeitrat an, der sich ins besonders bei der Klassenlehrerin Frau Jennemann, 

aber auch bei der Schulleitung, der Schulbegleiterin Annette van Moll sowie der 

Fachlehrerin Frau Petri für die Zusammenarbeit bedankte und mit kleinen 

Präsenten verabschiedete. Lieben Dank an dieser Stelle! 

Doch auch die Viertklässler sollten nicht leer ausgehen. Sie bekamen nämlich 

jeder einen Eimer mit Schwamm geschenkt, der sie an die lustigen 

Wasserschlachten erinnern sollte und gefüllt war mit anderen Kleinigkeiten, die 

Frau Jennemann liebevoll ausgesucht hatte.  

Die passende Musik sollte zum Abschluss nicht fehlen. Bei einer improvisierten 

musikalischen Darbietung schlüpfte Frau Jennemann kurzzeitig in die Rolle der 

Dirigentin und die Viertklässler bildeten das Orchester. 

Ohne Abschlusszeugnis konnten wir die Kinder jedoch nicht gehen lassen. Unter 

dem Applaus von Mitschülern und Familien erhielt nun jeder / jede sein Zeugnis 

und wurde feierlich mit den Klängen des „Irischen Segens“ entlassen.  

Draußen indes hatte sich die gesamte Schulgemeinde versammelt, um sich von 

Frau Jennemann und den Viertklässlern zu verabschieden. Sichtlich beeindruckt 

ging die vierte Klasse durch einen breiten Gang umrandet von den Kindern der 

anderen Jahrgänge. In Vertretung für die gesamte Klasse überreichten nun die 

Klassensprecher Frau Jennemann einen eigens zusammengestellten 

Blumenstrauß, da der letzte Schultag auch ihr Abschied von der St. Martin Schule 

war. 

Liebe ehemaligen Viertklässler,  wir wünschen Euch für Euren weiteren Lebensweg: 

„Werdet groß, werdet glücklich und macht mit Eurem Leben die Welt ein bisschen 

bunter!“ 
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Begrüßung des neuen Schuljahres  
  

Eigentlich findet zu Beginn jeden Schuljahres für die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 

ein Gottesdienst am ersten Schultag statt. Doch auch dieses Jahr mussten wir 

darauf verzichten. So versammelten sich alle auf dem oberen Schulhof zur 

Begrüßung von Frau Schäfer. Sie stellte alle neuen Kolleginnen vor und wünschte 

allen einen guten Start nach den Ferien in die Schulzeit. Anschließend stellte Frau 

Keitzl, die die Einschulungsfeier für die Erstklässler in diesem Jahr mitgestaltet, 

das Motto der Sonnenblume vor. Nach der kurzen Begrüßung konnten alle in den 

ersten Schultag starten.  
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Einschulungsfeier St. Martin-Schule Mardorf 2021 
Einschulung am 1. September 2021 

Am Mittwoch, den 01.09.2021 ist der Tag endlich gekommen, auf den sich alle 

Kinder der Klasse 1 der St. Martin-Schule in Mardorf schon so lange gefreut 

haben. In den Ferien vor Schulbeginn hatten sie schon einen Brief von ihrer neuen 

Klassenlehrerin Frau Wolf erhalten und so einen Eindruck von der Schule und 

ihrer neuen Lehrerin bekommen. Mit dem Brief bekamen die Kinder auch schon 

ihre erste kleine Hausaufgabe, denn sie sollten einen Steckbrief zu sich selbst 

ausfüllen.  

Mit dem Steckbrief im Ranzen konnte dann am Mittwoch die Einschulungsfeier 

beginnen. Trotz Einschränkungen konnten Mamas und Papas, Omas und Opas 

und Verwandte bei der Einschulung dabei sein. Es war eine schöne Feier, bei der 

Diakon Jockl einen Gottesdienst gehalten hat und Musik gespielt wurde. Frau 

Keitzl, die Klassenlehrerin der Klasse 2a, hat bei dem Gottesdienst geholfen und 

eine schöne Geschichte über Sonnenblumen erzählt. Frau Wolf und Frau Keitzl 

haben mit den Kindern Bewegungen zu einen Lied getanzt. Das hat Spaß 

gemacht!  

Anschließend wurde ein Video gezeigt, bei dem sich die anderen Klassen der St. 

Martin-Schule vorgestellt haben, weil sie wegen Corona nicht bei der Einschulung 

dabei sein konnten. Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben und die neuen 

Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse willkommen zu heißen. Danke für das 

schöne Video!  

Endlich konnten die Kinder mit Frau Wolf in ihren Klassenraum gehen und ihre 

Namen auf den Namensschildern suchen, die Frau Wolf schon auf die Tische 

gelegt hatte. Es wurde ein Bewegungslied zum Schulanfang gelernt, bei dem alle 

viel Spaß hatten. Anschließend hat Frau Wolf eine Geschichte vorgelesen, in der 

ein Löwe auch seinen ersten Schultag hatte und den anderen Tieren zeigte, was 

er schon alles kann. Die Kinder haben Frau Wolf erzählt, was sie alles können und 

sich dabei schon ein bisschen kennengelernt. Es gab noch eine Hausaufgabe, bei 

der die Kinder den Inhalt ihrer eigenen Schultüte malen sollten. 

Dann kam der Moment, auf den alle Kinder schon gewartet haben: die Schultüten 

wurden übergeben! Zusammen mit Frau Ivshin hat Frau Wolf jedem Kind seine 

Schultüte überreicht und gemeinsam sind dann alle auf den Pausenhof gegangen, 

wo sie von den Eltern, Geschwistern und Verwandten mit einem großen Applaus in 

Empfang genommen wurden. Dann sind alle nach Hause gegangen und haben 

noch eine schöne Einschulung gefeiert! 
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Vorstellung Klasse 1 
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Weltkindertag 2021 
 

Wir haben am Weltkindertag an der Aktion von UNICEF „Kinderrechte auf die 

Straße bringen“ teilgenommen und die Straße dazu bemalt.  

Matheo und Oskar, Klasse 4: Die ganze Schule hat den ganzen „Dorfgraben“ mit 

Kreide voll gemalt. Die 1.-3. Klasse hat in ihre Kästchen Kinderrechte gemalt, die 

4. Klasse hat Zukunfts-Kinderrechte gemalt.   
 

Noor, Klasse 4: Der Weltkindertag ist ein Tag, an dem man über Kinderrechte 

redet. Die Kinderrechte sind wichtig, weil manche Kinder dürfen die Sachen nicht: 

zum Beispiel zur Schule gehen. Die Kinder müssen für ihre Familie arbeiten, so 

dass sie genug Geld haben für Essen.  

 

Emilia, Klasse 4: Am Weltkindertag ist die ganze Schule auf die Straße, die 

abgesperrt war, gegangen. Dort hat die vierte Klasse Zukunftsrechte aufgemalt. 

Wir waren in Zweiergruppen aufgeteilt. Die anderen Klassen haben auch 

Kinderrechte aufgemalt. Als alle Kinder fertig mit ihren Bildern waren, stellten wir 

unsere Bilder vor. Eine Gruppe blieb beim Bild und die andere guckte sich die 

anderen Bilder an. Nach 20 Minuten wechselten wir die Gruppen.  
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Impressionen vom „Dorfgraben“ am Weltkindertag 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht auf ein Heim                         Mehr Lob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2a: Bildung ist nicht überall                                                         

                                                                     gleich 

 

 

 

Arme Kinder unterstützen 
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Gewaltprävention mit Cool Strong Kids e. V. an der St. 

Martin-Schule 
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Nach unserer Straßenmal-Aktion zum Weltkindertag startete direkt am nächsten 

Morgen unser Gewaltpräventionsprojekt. Herr Egerding von Cool Strong Kids 

besuchte uns vom 21.09 – 24.09. und verbrachte mit jeder Klasse insgesamt 4 

Schulstunden. 

In diesen Stunden vertiefte er mit den Kindern auf spielerische Art die Stopp-

Regel. Die Kinder hatte viel Spaß bei den kleinen Theatereinlagen und Spielen, in 

denen immer wieder die Stopp-Regel, das Abgrenzen und auch das Hilfe holen 

geübt wird. Der sichere Stand, die Stopp-Hand und die laute Stimme war den 

meisten Kindern noch vertraut – dennoch ist es wichtig, sie immer wieder zu 

verfestigen, damit sie sich bei den Kindern automatisiert. Was allen immer wieder 

schwer gefallen ist, ist die Ernsthaftigkeit – die auch erheblichen Einfluss auf das 

Wirken der Stopp-Regel hat. 

Im Schulalltag wird die Stopp Regel gelebt und den Kindern immer wieder als ein 

Lösungsweg aufgezeigt, um hier Eskalationen gar nicht erst aufkommen zu 

lassen. 

 

 

Einen kleinen Einblick in die Übungen  

zeigen uns Kinder der Klasse 2a: 



Klasse 2a berichtet über die Projektstunden mit Cool 

Strong Kids e. V. mit Stefan Egerding 
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Wir haben Spiele gespielt. Sie hießen „Winter“, „Schnappi“ und „Monster“. Wir haben 

über die Stopp-Regel gesprochen. Und wir haben Zauberorange gespielt. Und wir sind 

über eine Bank gelaufen. Das ging so: Also wir mussten von einer Bank aus auf die 

andere Seite, aber ein Kind versperrte mir den Weg, weil es auch auf die andere Seite 

wollte. Wir haben viele Lösungen gefunden. (Sarah) 

Bei dem Spiel „Monster“ da muss erst Herr Egerding einschlafen. Dann muss man ihn 

antippen. Dann muss Herr Egerding ein Kind fangen. Wenn es gefangen ist, dann muss 

Frau Keitzl dem Kind eine Rechenaufgabe stellen. Du kannst aber Stop sagen, dann 

schläft Herr Egerding wieder ein.  (Ida)  

Wir haben Spiele gespielt. Wir haben „Winter“ und „Monster“ gespielt. Wir haben aber 

noch die „Stopp-Regel“ geübt.   (Leonie) 

Wir haben „Monster“ mit dem Herrn Egerding gespielt. Wir haben schöne Spiele gespielt.  

(Marlon) 

Wir haben mit Herrn Egerding Spiele gespielt und wir haben die Stopp-Regel geübt.   

(Maximilian) 

Wir haben „Monster“ gespielt. Wir haben „Zauberorange“ gespielt.   (Flynn) 

Herr Egerding war in der Klasse 2a und wir haben Spiele gespielt. Die Spiele haben 

Spaß gemacht. Die Spiele waren „Hilfe holen“, „Klogang“, „Lösungen finden“, „Monster“, 

„Bankspiel“, „Zauberorange“ und die Stopp-Regel.   (Ida) 

Herr Egerding war da! Wir haben „Winter“ gespielt. „Winter“ ist so ein Spiel wo Herr 

Egerding uns fangen musste und wenn wir gefangen worden sind, mussten wir uns Hand 

in Hand wieder auftauen. „Zauberorange“ ist ein Spiel, wo das eine Team die Schale 

brauchte, aber das andere Team brauchte den Saft. An diesem Tag kam der 

Orangenverkäufer. Dann gab es vier Sprecher. Die Sprecher mussten eine Lösung 

finden. „Schnappi“ ist ein Spiel, da bekommt die ganze Klasse 2a Wäscheklammern, die 

sie sich klauen müssen, aber die Verteidigung ist einfach wegzugehen oder „Stopp“ zu 

sagen.  (Pia) 

Wir haben „Winter“ gespielt. Wir haben „Zauberorange“ gespielt. Bei der „Zauberorange“ 

mussten wir eine Lösung finden. Die eine Gruppe brauchte die Schale und die andere 

Gruppe brauchte den Saft. Beim „Monsterspiel“ musst du „Stopp“ sagen.  

(Von Smilla) 



Glücklicherweise konnte Klasse 4 vor den Herbstferien zu ihrer geplanten Klassenfahrt 

nach Fulda aufbrechen. Die Kinder der Klasse berichten von ihren Tagen: 

Am ersten Tag haben wir eine Stadtrallye gemacht. Wir waren an vielen interessanten 

Orten. Am zweiten Tag waren wir im begehbaren Herz. Es war richtig schön. Danach 

gingen wir Eis essen. Anschließend gingen wir ins Planetarium, das war sehr cool. Am 

nächsten Tag kurz vor der Abreise haben wir Fußball gespielt. Wir gewannen 7 : 2. Dann 

die Abreise. Es war toll!  (von Leander) 

 

 

 

 

 

 

Am Montag sind wir zur Jugendherberge in Fulda gefahren. Als wir mit Betten beziehen 

fertig waren, gab es Mittagessen. Das Essen war in der Jugendherberge sehr lecker. 

Danach haben wir eine Stadtrallye gemacht Wir haben den Dom, die Michaelskirche und 

ein Schloss gesehen. Der Dom war sehr groß und an jeder Ecke hing ein großes Bild. 

Überall waren grüne Schilder mit Informationen drauf. Die Michaelskirche war kleiner als 

der Dom. Endlich zuhause (in der Jugendherberge ;-) durften wir erstmal in unsere 

Zimmer. Nach ungefähr einer Stunde gab es Abendessen. Später nach dem Essen 

sollten wir noch Planetenplakate basteln. Dann durften Helena, alle anderen und ich in 

die Zimmer. Juliana, Maria und ich konnten nicht einschlafen und haben noch eine 

Runde Uno gespielt. 15 Minuten später schlief ich ein. Am 2. Tag waren wir im 

begehbaren Herz. Und man konnte tatsächlich hindurch gehen. Anschließend liefen wir 

zu Planetarium. An der Decke wurde ein Planetenfilm abgespielt. Das war spannend. Am 

letzten Tag räumten wir auf und fuhren um 10 Uhr nach Hause. Das war eine schöne 

Klassenfahrt. (von Helena und Emilia)                                        

Julian und ich hatten viel Spaß. Wir haben uns erst einmal die Jugendherberge 

angeguckt. Wir haben herausgefunden, dass es zwei Tischtennisplatten, einen Bolzplatz 

und ein Beachvolleyballfeld gab. Wir haben auch gesehen, dass es einen Kiosk gibt, wo 

man sich viele Sachen kaufen konnte. Julian kaufte sich Schleim und eine Eule, die er 

Euli nannte. Das Coolste war das Planetarium, das war sehr cool. (von Jakob und Julian) 

Klassenfahrt der Klasse 4 vom 4.-6. Oktober 2021 nach 

Fulda 
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Bei der Klassenfahrt sind wir in das Planetarium gelaufen. Dort haben wir uns in einen 

Kreis mit Stühlen gesetzt, dann mussten wir an die Decke schauen. Dort wurde ein Film 

abgespielt. An dem Tag sind wir auch ins begehbare Herz gewandert und wir durften 

durch ein deckengroßes Herz klettern. In den Zimmern gab es zwei Hochbetten und ein 

Einzelbett. Wenn man die Treppen hinab ging, konnte man sich was bei einem kleinen 

Kiosk kaufen. Leider waren die Sachen dort teuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 4. Klasse war auf Klassenfahrt in Fulda. Es gab so viel Auswahl beim Essen und es 

hat gut geschmeckt. Nachdem die vierte Klasse angekommen ist, gingen sie in ihre 

Zimmer. Dort haben sie sich eingerichtet. Am Nachmittag haben sie eine Stadtrallye 

gemacht. Sie sind in den Dom reingegangen. Der Dom ist eine weiße Kirche, aber nur 

drinnen. Das war toll für die vierte Klasse. Sie haben auch die Kinderakademie mit dem 

begehbaren Herz und das Planetarium besucht. Am dritten Tag sind sie nach Hause 

gefahren. Jetzt sind sie wieder zuhause. (von Juliana) 

   



Besuch im Backhaus der Klasse 3 
 

Am Sonntagabend haben wir den Teig angesetzt. In den Teig haben wir Wasser, 

Mehl und Sauerteig rein gemacht und sind nach Hause gefahren. Der Teig musste 

über Nacht ruhen. Als wir wieder bei der Bäckerei waren haben wir nochmal 

Wasser, Mehl und Salz rein gemacht und geknetet. Es wurde immer schwerer zu 

kneten. Dann haben wir im Kornheft gearbeitet. Anschließend haben wir den Ofen 

angemacht. Dann mussten wir warten bis der Ofen auf 400 Grad war. Dann haben 

wir ein Muster mit unserem Förmchen gemacht und haben ein Mandala gemalt. 

Wir hatten noch viel Zeit und sind zu Carlottas Hühnern gegangen. Später war der 

Ofen auf 400 Grad und wir haben die Brote reingeschoben. Nach ungefähr einer 

Stunde haben wir die Brote herausgeholt. Jedes Kind durfte zum Schluss das 

eigene Brot mit nach Hause nehmen. 

von Anton 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend haben wir gesäuert, da haben wir ganz viel Wasser und Mehl und Salz 

rein gemixt. Dann sind wir nach Hause gegangen. Und der Sauerteig musste 

gehen. 2 Tag: Am nächsten Tag haben wir schon kleine Bläschen gesehen und 

haben wieder ganz viel Mehl und Wasser reingemacht. Dann haben wir den Teig 

geformt und dann Plätzchen Ausstecher in die Teig klumpen gesteckt. 

Anschließend haben wir die fast fertigen Brote auf Brettern ins Backhaus getragen. 

Dann haben wir die Brote in den riesigen Backofen geschoben. Die Brote mussten 

1 Stunde backen. In der Zeit waren wir bei MEINEN Hühnern. Dann sind wir 

wieder zurück gegangen und haben Mandalas ausgemalt. Dann sind wir ins 

Backhaus gegangen und haben unser Brot bekommen. Das war schön.  

von Carlotta 
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Mein Papa besucht mit seinem LKW den 

Verkehrsunterricht der Klasse 4 
  

Wir machen gerade in Klasse 4 in Stadtallendorf den Fahrrad-Führerschein. 

Mein Papa (Ralf Kalabis-Schick) ist einen Tag davor mit der Zugmaschine 

seines LKWs in die Schule gekommen. Er wollte uns zeigen wie man sich 

verhält, wenn ein LKW in der Nähe ist. Dazu hatte er Absperrband auf dem 

Schulhof gespannt in den Bereichen, wo er uns aus dem Fahrerhaus mit dem 

Fahrrad nicht sieht. Alle Mitschüler aus meiner Klasse haben sich in einer 

langen Kette aufgestellt, um zu sehen wie lang eigentlich der Ausleger ist. 

Ganz gefährlich ist, wenn man neben den LKW an einer Ampel fährt, weil er 

uns dann beim Abbiegen nicht sehen kann. Das nennt man toten Winkel. Am 

Ende durften wir alle nochmal in den LKW auf die Fahrerseite zum Schauen. 

Alle fanden es interessant. 

von Mathea, Klasse 4 
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100 Jahre  SV  Mardorf 
  

Wegen Corona konnte das Fußballfest nicht stattfinden. Vor 100 Jahren wurde 

der Fußballverein gegründet. Deswegen hat sich jemand überlegt ein Buch 

über SV Mardorf zu schreiben. Die Leute mussten sich das Buch vor dem 

Sportheim abholen. Es gab auch noch Glühwein. Es wurden 250 Bücher 

verkauft mit vier Auflagen. Marius Mengel hat 10 Jahre an dem Buch 

geschrieben. Zum Jubiläum konnte es nun erscheinen. Es ging um den 

Fußball früher bis heute. Die Mitglieder des SV Mardorf haben sich sehr 

gefreut. Wir Redakteure spielen selbst Fußball in der E-Jugend des SV 

Mardorf. Der Name heißt JSG Stadt Amöneburg. Es gibt drei Trainer bei 

unserer Mannschaft. Man darf von 8 Jahren bis 10 Jahren mitspielen. Paul 

spielt gerne im Sturm, ist aber auch ein guter Mittelfeldspieler. Er liebt alles, 

was mit einem Ball zu tun hat. Felix spielt Abwehr. Er mag Fußball, weil man 

an der frischen Luft ist und man auch Spiele gewinnen kann. Manchmal gibt 

es auch Medaillen. Unsere Mannschaft gewinnt oft die Spiele. Ab der E-

Jugend spielt man mit Punkten 50 Minuten gegen eine andere Mannschaft. 

Einmal hat die JSG E2 10:1 gewonnen.                  Paul und Felix, Klasse 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Aquarium  
Ich erzähle euch von meinem Fisch. Mein Fisch heißt Goldi. Sie liebt 

Blubberblasen. Sie ist sehr schnell und mag Essen.   von Maria, Klasse 4 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

                                            
Bilder designet mit Paint 3D von Mór und Maria Klasse 4 
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Rätsel-Quiz der EM 2021 
  

1. Wie häufig wird die Europameisterschaft ausgetragen? 

  

_____________________________ 

  

2. Wann findet die nächste Europameisterschaft statt? 

  

________ 

  

3. Warum wurde die EM nicht schon 2020 ausgetragen? 

  

_____________________________ 

  

4. Wie heißt das Maskottchen der EM 2021? 

  

______________________________ 

  

5. Wie kommen die Spieler von einem Spiel zum nächsten? 

  

_____________________________________ 

  

6. Wer hat die EM 2021 gewonnen? 

  

____________________________________ 

  

7. Wo findet die nächste EM 2024 statt? 

  

___________________________________________ 

von Felix, Klasse 4 
36 

Dein Fußball-Steckbrief 
  

Wer ist dein Lieblings-Fußballspieler?__________________ 

  

Welches Fußball-Land magst du am meisten? __________________ 

  

Spielst du auch Fußball? ________________________ 

  

Wenn du Fußball spielst, in welcher Jugend? __________________ 

  

Was ist deine Lieblings-Fußballmannschaft? _____________________ 

  

Schaust du dir Fußballspiele im Fernsehen an? _________________ 

  



Fidget-Toys 
  

Der Trend in unserer Schule sind Fidget-Toys und Pop-its. Diese Sachen gibt 

es in allen Formen und in allen Farben. Wenn sie stinken, dann kann man sie 

sogar mit Seife waschen weil sie aus Plastik sind. Ich mag sie weil: 

man kann mit ihnen ploppen und das macht Spaß. Sie sind vor allem sehr 

angenehm. Man kann auch besser in der Schule aufpassen.  

von Mathea und Felix, Klasse 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild designet von Mathea, Klasse 4  
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Anton-App 
 

Wir lieben in der Schule die Anton-App, weil wenn man fleißig Aufgaben löst, 

bekommt man eine Münze. Von der Münze kann man sich entweder für den Avatar 

Kleider kaufen oder ein Spiel spielen. 

Mein Lieblingsspiel ist City Jumper.   

Die Aufgaben sind für alle Klassen geeignet. Man kann in jedem Fach 

verschiedene Aufgabenbereiche auswählen und dort die Münze holen. 

Die Fächer sind Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch und Musik. 

  

von Felix. Klasse 4 



Geschichte „Das Haus“ 

Gestern Abend war ich mit meinem großen Bruder im tiefen dunklen Wald. 

Eigentlich wollten wir nur Beeren sammeln. Auf einmal wussten wir den Weg 

nicht mehr nach Hause. Also gingen wir weiter bis wir an einem 

pechschwarzen Haus kamen. Ich sagte : „Hier ist es ganz schön gruselig.“ Am 

besten wir gehen rein“ , sagte mein Bruder. Als wir darinnen waren, guckten 

wir uns erst mal um. Plötzlich sahen wir eine dunkle Gestalt. Sie kam immer 

näher. Die gruselige dunkle Gestalt sprach: „Kann ich euch helfen?“ Wir 

antworteten zitternd: „Ja wir wissen unseren Weg nicht mehr nach Hause.“ Die 

Gestalt war immer noch dunkel. Auf einmal sagte sie: „Ich weiß, wo ihr wohnt!“ 

Sie kam immer näher. Als sie ins Licht trat, war es nur unsere Mutter, die uns 

gefolgt war. Schließlich gingen wir zusammen nach Hause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte und Bild designet mit Paint 3D von Mór, Klasse 4  

 

Alles über Autos         

Autos müssen einen Motor haben. Und sie müssen auch ein Gaspedal haben. 

Autos können verschiedene Farben haben. Sie müssen einen Airbag haben. 

Wir Menschen dürfen nichts mit dem Handy oder Tablet im Auto machen. 

von Marvin, Klasse 3 

 

 

 

 

                                                                           Bild: www. pixabay.de  
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Geschichte „Tom allein zuhause“ 

Tom lebt in einem Dorf. Im Dorf hat Tom zwei Brüder. Der Kleinere heißt 

Florian, der Größere heißt Felix. Am Nachmittag gingen die zwei Brüder auf 

eine Übernachtungsparty. Tom hatte sehr viel Angst. Er war noch nie allein 

zuhause. Er guckte nach draußen und sah einen Räuber. Dann kroch er unter 

sein Bett. Plötzlich raschelte es ganz laut. Was konnte das sein? 

Es war nur die Katze, die mit dem Spielzeug spielte. Doch da hörte er plötzlich 

noch wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Voller Herzklopfen kroch er 

unter seine Decke. Waren das vielleicht seine Brüder? Da öffnete sich die Tür 

zu seinem Zimmer und Felix schaute herein. Tom freute sich sehr.  

von Mór, Klasse 4 

  

 

 

Witze 
Fritzchen geht zu Oma und Opa und fragt Oma: „Kann ich dir helfen?“ Oma 

antwortet: „Ja. Lass nur nicht die Tassen fallen.“ Fritzchen lässt alle Tassen 

fallen. Dann fragt Fritzchen seinen Opa: „Kann ich dir helfen?“ Opa antwortet: 

„Ja. Lass nur nicht alle Dachziegeln fallen.“ Fritzchen lässt alle Dachziegeln 

fallen. Mama holt Fritzchen ab und fragt: „Wie hat es dir gefallen?“ „Gut“, 

antwortet Fritzchen „aber Oma hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und 

Opa hat einen Dachschaden.“ 

Drei Kinder sitzen im Flugzeug. Der eine wirft einen Schuh aus dem Fenster 

und der andere wirft eine Melone aus dem Fenster. Der dritte wirft eine Bombe 

aus dem Fenster. Ein Vater läuft die Straße runter und sieht ein Kind, welches 

weint. Er fragt: „Warum weinst du?“ Das Kind. antwortet: „Mir ist ein Schuh auf 

den Kopf gefallen.“ Da sieht der Vater noch ein Kind was weint und fragt: 

„Warum weinst du?“ Das Kind antwortet: „Mir ist eine Melone auf den Kopf 

gefallen.“ Da sieht der Vater ein Kind, was lacht und fragt: „Warum lachst du?“ 

„Ich habe gefurzt und das Haus ist hinter mir explodiert.“ 

Was passiert,wenn man bei Ikea klaut?    Man wird vermöbelt! 

 

Was ist grün und schwimmt auf dem Meer?  eine Seegurke 

 

gefunden von Felix, Klasse 3 
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Die Kartoffelernte 

Wir sind zuerst mit dem Schlepper auf den Acker gefahren. Dann hat der 

Treckerfahrer Norbert die Einsammelmaschine für die Kartoffeln 

heruntergelassen. Der Traktor musste langsam zwischen den Kartoffelreihen 

fahren. Die Einsammelmaschine holt die Kartoffeln aus der Erde. Dann 

werden sie mit einem Förderband nach oben transportiert und kommen 

nochmals auf ein anderes Förderband. Auf der Maschine stehen mindestens 

drei Leute, die Steine oder Erdklumpen rauslesen. Ich habe da auch 

mitgearbeitet. Der Kartoffelacker gehört dem Felix und Felix wohnt in Emsdorf. 

von Tim, Klasse 3 

  

 

  

 

 

 

 

Mein Papa ist Förster 

Fast jedes Wochenende gehe ich mit ihm in den Wald. Wir machen 

Spaziergänge, manchmal bleiben wir auch länger im Wald, bis es dunkel wird, 

weil wir jagen wollen. Als Erstes muss man warten, ob irgendein Reh oder 

Wildschein überhaupt kommt. Wenn was kommt, dann zielt mein Papa erst 

einmal und dann schießt er. Wenn mein Papa getroffen hat, dann laden wir 

das Tier auf einen Wildträger.  Dann fahren wir zu der Kühlkammer. 

Wenn mein Papa die Rehe oder Wildschweine nicht  

schießen würde, dann würden sie die Bäume verletzen.  

Die Bäume sterben dann ab. Aber Bäume  

brauchen wir zum Atmen.  

Wenn die Bäume kaputt sind, dann kommt ein  

Harvester und schneidet die Bäume ab.  

Wenn das getan ist, kommt der Rückeschlepper, der rückt das Holz raus. 

von Tim, Klasse 3                                                  Bilder: www.pixabay.de 
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Die Geschichte der Drachen und Einhörner 
  

  

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es war einmal ein Drache. Er lebte in einer dunklen Höhle. Trotzdem erhellte sie, 

weil dort Sterne funkelten. Seine vier Lebensgefährten, die drei anderen Drachen 

und ein Einhorn, mochten sich. Das Einhorn war kein gewöhnliches Einhorn. Es 

war ein Sterneneinhorn. Jeder wollte es in seinen Besitz wegen des funkelnden 

Horns und den Flügeln. Täglich machten sie Ausflüge und immer samstags 

gingen sie in die Drachenstadt, um große Einkäufe zu machen. 

Eines Tages in der Drachenstadt sah das Einhorn plötzlich einen tollen Laden. In 

dem gab es einen Einhorn-Pyjama, der extra für das Einhorn angefertigt worden 

war. Es wollte unbedingt den Pyjama haben. Sie flehte ihren Drachenvater an: 

„Bitte darf ich den Pyjama haben?“ Der Drachenvater sagte: „Wenn es denn 

unbedingt sein muss.“ 

Als sie aber in den Laden gingen, guckten sie ganz viele Leute an. Ein Mann sah 

sehr interessiert aus. Er guckte habgierig auf das Horn des Einhorns. Bald wurde 

es Abend und sie gingen heim. Der Mann folgte ihnen heimlich bis zur Höhle. Als 

alle schliefen, nahm er ein Seil und band das Einhorn an. Mit einem Anhänger 

brachte er es weg. Es wachte auf und befand sich in einem gut verriegelten Stall. 

Sekunden später merkte es, dass sein Horn fehlte. Ein Schrecken fuhr durch das 

Einhorn. Bei den Drachen zuhause suchten alle nach dem Einhorn. Sie dachten 

an den Laden und an den Mann. Sofort wussten sie, wo sie suchen sollten. Sie 

flogen los zum Haus des Mannes. Und da war schon der Stall neben dem Haus. 

Sie landeten vor dem Stall. Die Drachen gingen in den Stall und da war es. Das 

Einhorn stand vor ihnen. Doch nur ohne Horn. Sie nahmen es mit. Zu Hause in 

der Drachenhöhle ließ es sich erschöpft auf den Boden fallen und schlief. Die 

Drachen waren erleichtert, dass das Einhorn wieder da war. Morgens lief der 

Mann zum Stall. Er war so wütend, da das Einhorn nicht mehr im Stall war. Da 

lachten sich alle kaputt.  

von Emilia, Klasse 4 

 

 

Bild designet mit Paint 

3 D von Helena,  

Klasse 4 
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Buchstabenrätsel 
 

Finde in jeder Reihe den falschen Buchstaben. 

  

aaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tttttttttttttttttttttttttttlttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

cccccccccccccccccccccccccccocccccccccccccccccccccccc 

ooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooo 

uuuuuuuuuuuuuouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 

bbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

ppppppppppppppppppppppppbpppppppppppppppppppppp 
 
  

 von Oskar, Klasse 4 

 

 

Rechenaufgaben für Klasse 4 
 

Rechne die Aufgaben aus:     

                                                                            

          53+432= ________                    4567+786= ________ 

  

        765+43254= _______                89997-7564= _______                   

  

1000000-543= ________                   76564+654= _______ 

 
Leo hat 1787 Äpfel. Theo nimmt 1230 Äpfel weg 

  

und Luisa gibt 18975 dazu. Wie viele Äpfel hast du noch? 

 

Rechnung: ________________________________ 

 

Antwort: ____________________________________  
 
von Marlon, Klasse 4 

 
Bilder: www.pixabay.de 
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Witze 

  
„Herr Lehrer, warum habe ich in Mathe eine 6 bekommen?“ - "Weil 

 es leider noch keine 7 gibt!" 

  

Die Lehrerin fragt: "Was versteht man unter Morgengrauen?" 

Susi: „Das ist das Grauen, das man jeden Morgen hat, wenn man aufsteht 

und in die Schule gehen muss." 

  

 

 

„Was ist weiter von uns entfernt: England oder der Mond?“ – „England, Herr 

Lehrer!" „Wieso nicht der Mond?“ – „Den kann ich sehen, England nicht!“ 

  

„Nenne mir die Jahreszeiten, Klaus“, sagt der Lehrer.  

„Frühling, Herbst und Winter“ „Na,und wo bleibt der Sommer?„ 

„Das hab ich mich in diesem Jahr auch gefragt, Herr Lehrer!" 

  

Was macht eine Blondine, wenn sie zu viel Wasser gekocht hat? 

Sie friert es ein! Warmes Wasser kann man immer brauchen! 

  

"Peter, ich habe dir doch gestern eine ganz klare Aufgabe gestellt", 

sagte der Lehrer." Sie lautete: „Wenn ein Mann in einer Stunde  

5 Kilometer geht, wie lange braucht er dann für 82 Kilometer?  

Nun,und wo ist deine Lösung?" 

„Tut mir leid, Herr Lehrer, aber mein Vater ist noch unterwegs..." 

  

Fragt Peter den Lehrer: „Was heißt das, was sie mit roter Tinte unter 

meinen Aufsatz geschrieben haben?“ – „Das heißt: deutlicher schreiben!" 

  

gefunden von Milan, Klasse 4 

 

Bilder: www.pixabay.de 
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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 44 
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