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Zeitung des Fördervereins der Grundschule Elze e.V.

Vorstand des Fördervereins jetzt vollzählig

In Kürze

Beiratspositionen noch offen

Fördervereinzeitung
bleibt kostenlos
Auch die zweite Ausgabe des
Fördervereins Express‘ ist für alle
wieder kostenlos! Der Vorstand
des Fördervereins hat sich
entschieden, Werbe- Anzeigen für
die zu verkaufen, um die Zeitung
weiterhin kostenfrei halten zu
können. Der Vorstand freut sich
über die Resonanz der Anzeigen
und
hofft
auf
weitere
Unterstützung.

Was haben Euere Kinder
dazu gesagt? Seite 7 und 8
1. Vorsitzende des Fördervereins,
Tina Müller-Thanisch, hat sich vor
kurzem Zeit genommen um mit
den Kindern aus den 1. und 4.
Klassen zu sprechen. Für die 4.
Klasse kam auch die Frage auf
„Was sind eure Erwartungen
bezüglich der weiterführenden
Schulen?“

Kids Corner

Beilage

Zwei Interviews von FördervereinKinderreporter sind zu lesen,
einige Beiträge unserer Schüler
sind auch dabei. Es gibt wieder
etwas zu gewinnen!
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Am 11. März dieses Jahres
fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins in
der Grundschule Elze statt.
Zur Tagesordnung gehörten
der Jahresbericht der 1.
Vorsitzenden des FöV sowie
auch Pläne und neue Ideen
fürs kommende Jahr.
1. Vorsitzende: Tina Müller-Thanisch, Schriftführerin: Dr. Sabine Mensching,
2. Vorsitzende: Melanie Meinen und Kassenwartin: Andrea Hanebuth-Ridder, nicht im Bild.

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen die Neuwahlen einer Schriftführerin und
der 2. Vorsitzenden des Fördervereins. Für jede Position stellte sich jeweils eine
Kandidatin zur Wahl und beide wurden ohne Enthaltung oder Gegenstimmen in
ihre Positionen gewählt.
Zum Vorstand gehören jetzt als 2. Vorsitzende Frau Melanie Meinen, deren
ältester Sohn im Sommer eingeschult wird, sowie als neue Schriftführerin Frau
Dr. Sabine Mensching, deren Tochter bereits die erste Klasse der GS Elze besucht.
Somit ist der Vorstand wieder vollbesetzt mit Ausnahme der zwei Positionen der
Beisitzer, die vom Lehrerkollegium und des Schulelternrates besetzt werden
können. Der Vorstand hofft, dass diese zwei Positionen spätestens im Herbst
besetzt werden, so dass ein engerer Kontakt zu der Lehrerschaft und auch zu der
Elternschaft hergestellt werden kann. Wenn der Vorstand auf diese zwei
Positionen zählen könnte, würde dies den Informationsfluss sicherlich
erleichtern.
Für weitere Information bezüglich der Jahreshauptversammlung gibt es das
Protokoll als pdf-Datei auf unserer neu gestalten Homepage unter www.
foerderverein-gs-elze.de zum Lesen oder Ausdrucken.
-TMT

smiley e.v. - Medienkompetenzen
Förderverein glücklich über Kooperation
Der Vorstand des Fördervereins ist sehr glücklich darüber, in dieser Ausgabe des
Förderverein Express den smiley e.V. als Partner für unsere Rubrik für Eltern
gewonnen zu haben. Herrn Willius, Mitarbeiter des smiley e.V. Teams, war vor
kurzem Gastsprecher in der IGS zum Thema Medienkompetenz bei Kindern.
Nicht erst in den weiterführenden Schulen haben Kinder ein Smartphone,
sondern bereits im Grundschulalter besitzen viele Kinder ein eigenes
Smartphone. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Thema auch bei
uns in der Grundschule Elze aufzunehmen. Zwei Artikel sollen uns helfen diese
Themen ein bisschen näher zu bringen. Wir hoffen auf unseren eigenen
Elternabend mit smiley e.V. im nächsten Schuljahr.
Siehe : ‚Rubrik für Eltern‘, Seiten 10 und 11
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Erstes Ziel von 100,00€ erreicht!
Schulengel.de zählt erste Auszahlung an dem Förderverein
Seit November 2014 ist die Grundschule Elze über den
Förderverein der Grundschule Elze e.V. bei Schulengel
angemeldet. Schulengel ist eine online-SpendenOrganisation, die Vereine, Kindergärten, Schulen etc. über
online Einkäufe unterstützt. Vierteljährlich zählt
Schulengel die gesammelten Spenden an die angegebene
Einrichtung aus. Bei der ersten Auszahlung dieses Jahres
konnten dem Förderverein 101,11€ gut geschrieben
werden und somit wurde das erste Spenden Ziel von
100,00€ erreicht! Vielen Dank an die Familien und Freunde
die uns bis jetzt unterstützt haben, ohne ihre Einkäufe
würden wir unsere Ziele nicht erreichen!
Die nächste Zielsetzung ist die Marke von 500,00€, die der
Förderverein gut nutzen könnte, um eine etwas größere
oder wertvollere Anschaffung zu unterstützen. Gut wäre
es natürlich, wenn noch mehr Familien oder Freunde über
das Schulengel Portal online Einkaufen würden. Es ist ganz

leicht: zuerst www.schulengel.de in die Suchmaschine
eingeben, die Einrichtung aussuchen und dann, wie
gewöhnlich, in den Shop gehen und einkaufen.
Es gibt über 1100 Online Shops, die Schulengel und somit
auch unsere Schule unterstützen, wie z.B. JAKO-O,
Ernsting‘s Family, myToys, Amazon, Bonprix, Fitz-z,
Conrad, Otto und Otto Office, Karstadt, Office Discount,
Decathlon, C+A, Zalando, ebay, A.T.U., Rossmann sowie
auch ab-in-den-urlaub.de und booking.com, nur um ein
paar zu nennen.
Auf der Internetseite von „Schulengel“ ist das Add On
„Shop-Engel“ zu finden. Damit holt man sich eine kleine
Erinnerung auf den PC, um beim nächsten Einkauf in
einem der Schulengel-Partnershops nicht zu vergessen,
den Einkauf über die Homepage von Schulengel
auszuführen. Für weitere Information liegt ein Flyer dem
Förderverein Express bei.
- TMT

Mitgliederversammlung des
Fördervereins in Oktober 2015

Kinder lernen helfen Kurs

Verein hofft auf neue Mitglieder
Mitte Oktober wird der Förderverein ihre Halbjahr
Versammlung in der GS Elze haben. Zu diesem Termin lädt
der Vorstand nicht nur Mitglieder des Vereins ein, sondern
auch neue Eltern aus den neuen Klassen und natürlich
weiter Interessenten. Bei dieser Sitzung wird nicht nur
einen neuen Kassenwart/in gewählt, sondern auch
ausführlich über den Verein erzählt, in der Hoffnung mehr
aktive Mitglieder zu gewinnen. Eine Begrüßungs- und
Kennenlern Runde soll den Abend abrunden.
Anzeige

Förderverein unterstützt Erste Hilfe Kurs
Im
Rahmen
der
Verkehrserziehungswoche
vom
06.07.2015
bis
10.07.2015 findet auch in
diesem Jahr wieder ein
„Kinder lernen helfen
Kurs“ von mebino für die
4. Klassen statt.
Ziel des Lehrgangs ist es, die Kinder frühzeitig an Erste
Hilfe heranzuführen und sie zu einfachen Maßnahmen
der Ersten Hilfe zu befähigen. Außerdem sollen sie die
Angst vor dem Rettungsdienst / Krankenhaus verlieren.
Unter Anleitung lernen die Kinder:
 das Verhalten gegenüber Verletzten und Erkrankten
 das Absetzen des Notrufs
 das Verständnis für die lebenswichtigen Funktionen
Atmung und Kreislauf
 Grundlagen der Wundversorgung (Verbote bei der
Wundversorgung, Pflastertricks)
Am Lehrgangsende besichtigen die Kinder den für diese
Lehrgangsart angeschafften Rettungswagen und
erhalten eine Urkunde.
- BD
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Lernbegleitung Wedemark
Mein Kind ist hochbegabt, aber…
- schreibt schlechte Noten?
- macht keine Hausaufgaben?
- ist der Klassenclown?
- hat keine Freunde?
- möchte nicht mit anderen spielen?
- macht keine Hausaufgaben?
Wenn Sie diese Situationen kennen, sind Sie bei uns genau richtig!
Wir bieten Beratungen für Eltern und Unterstützung für Hochbegabte an.
E. Steinmetz, Begabungspsychologische Beraterin und lernbegleitende Mentorin
Kontakt: 0151-58134723 oder www.lernbegleitung-wedemark.de
Die Förderung hochbegabter Kinder ist unsere Zukunft!
Doch was heißt Hochbegabung? Oft werden Menschen
mit Hochbegabung ausschließlich über ihre Leistungen
bewertet, doch was ist mit jenen, die diese Leistungen
nicht vorweisen können. Sind sie trotz hohem
Testergebnis nicht Hochbegabt?
Doch, denn Hochbegabung heißt nicht, dass die
Begabung in allen Bereichen des Lebens sichtbar ist.
Hochbegabung ist nicht Fächer gebunden, sondern allumfassend! Hochbegabte nehmen ihre Umgebung viel
facettenreicher auf, können aber häufig aus der Masse
der Eindrücke nicht das „Wichtige“ herausfiltern. Sehen
bei einfachen Aufgaben gleich die möglichen
Konsequenzen ihres Handelns oder nicht Handelns und

können dann nicht sofort entscheiden, wie sie handeln
sollen.
Schon sehr früh (Kindergartenalter) nehmen sich
Hochbegabte als „anders“ wahr, fühlen sich unverstanden
und verletzt. Häufig ziehen sie sich zurück und vermeiden
den Kontakt zu Gleichaltrigen, werden aggressiv – aus
Schutz vor neuen Verletzungen- oder depressiv. Der Alltag
wird mit zunehmendem Alter schwieriger, nicht nur für
Hochbegabte sondern auch für ihre Familien und die nahe
Umgebung.
Unser Angebot bietet Unterstützung, sowohl für
Hochbegabte als auch deren nahe Umgebung, um aus
dem „Hamsterrad“ auszubrechen. Unsere Arbeit unterliegt
selbstverständlich der Schweigepflicht!
-ES

Anzeige
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Schulfrühstück immer noch ein Renner
Käsebrötchen mussten nachbestellt werden
Morgen ist Käsebrötchen-Tag! Dieser Satz wird immer noch häufig benutzt,
um das Schulfrühstück am Mittwochmorgen in der Schule zu beschreiben.
Aber nicht nur Käsebrötchen werden gerne gekauft. Das Sortiment hat sich
mittlerweile um einiges erweitert. Zur dem Angebot von Käsebrötchen
gehören auch halbe Hörnchen, Obst und Gemüse sowie Müsliriegel. Alle
Produkte werden zum Selbstkostenpreis angeboten, etwaige Überschüsse
kommen über den Förderverein direkt der Schule zugute.
Ein Team aus ca. 15 Elternteilen kümmert sich in Dreiergruppen jeweils von
9 – 10 Uhr um die Vorbereitung der gesunden Naschereien und den
Schüler kaufen gerne beim Schülfrühstück ein.
Verkauf.
Immer beliebt sind zur Spirale aufgeschnittene Äpfel. An einigen Tagen gibt es auch gekochte Eier und Käsespieße, je
nachdem welche Gruppe von Frühstückseltern mit der Vorbereitung dran ist. Die Abgabe der Gebäckteile und Riegel
ist auf jeweils 2 Stück begrenzt. Der Ansturm zu Beginn der Pause ist oft sehr groß und den Überblick zu behalten ist
nicht immer einfach. Da in letzter Zeit oft nicht ausreichend Käsebrötchen zum Verkauf vorhanden waren, mussten
welche bei unserem Lieferanten, der Bäckerei Springhetti, nachbestellt werden, um allen Kinder gerecht zu werden.
Was auf jeden Fall immer noch zu spüren ist, ist die Freude, die die Schülerinnen und Schüler beim Kaufen haben. Das
Schulfrühstück erlaubt den Kindern, in geschützter Atmosphäre selbst entscheiden und einkaufen zu können. Und auch
den Eltern macht es riesigen Spaß! Durch die Berufstätigkeit vieler Eltern wird es leider immer schwieriger, dieses bei
den Kindern so beliebte Angebot aufrechtzuerhalten. Daher freut sich das Frühstücksteam von uns über jede helfende
Hand. Bei Interesse mitzumachen, bitte Wiebke Hemme-Detmering, 05130-6090098, kontaktieren.
-TMT

Anzeige

Belehrung für Frühstückseltern
Hygiene beim Verkauf ganz wichtig
Im Februar dieses Jahres haben sich einige
Frühstückseltern von der Grundschule Elze bei einem
Seminar in der Grundschule Mellendorf über die
Wichtigkeit der Hygiene für den sicheren Umgang mit
Lebensmitteln belehren lassen.
Diese Belehrung ist ein wichtiger Schritt um beim
Verkauf des Schulfrühstücks frische und saubere
Lebensmittel zu gewährleisten. Auch die Infektionsgefahr bei Erkrankungen des Verkäufers wurden
angesprochen.
Die Eltern im Frühstücksteam, die nicht anwesend sein
konnten, wurden von Wiebke Hemme-Detmering
persönlich über dieses Thema informiert und belehrt.
Dieser Schritt zeigt wie ernst der Förderverein diese
Themen nimmt, und wie wichtig es ist, mit
Lebensmitteln vernünftig umzugehen.
Ein wichtiges Ziel ist die Gesundheit unserer Kinder
(und Frühstückseltern) zu schützen und
das
Infektionsrisiko durch unreinen Umgang mit
Lebensmitteln zu verringern.
-TMT
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Neuigkeiten aus der Bücherei
Frühjahrsputz macht Platz für neue Bücher
Am 17. April haben sechs Fördervereinsmütter in der Bücherei fleißig gearbeitet
und einen Frühjahrsputz durchgeführt. Vielen Dank für die tatkräftige
Unterstützung!!!!!
Alle Regale wurden ausgeräumt und ausgewischt. Die Bücher wurden sortiert
und natürlich auch wieder ordentlich eingeräumt. Dabei haben wir auch einige
Bücher aussortiert, die zum Teil schon sehr alt und noch mit alter
Rechtschreibung waren und auch solche, die nun schon einige Jahre nicht mehr
ausgeliehen wurden.
Nun ist es wieder etwas übersichtlicher in der Bibliothek geworden und wir
haben auch Platz für Neuanschaffungen. In der nächsten Zeit wollen wir Bücher
vom kleinen Drachen Kokosnuss, von den Olchis und von der Hexe Lili für die 1.
und 2. Klassen anschaffen.
Für die 3. und 4. Klassen wollen wir die Sternenschweif-Bücher und Gregs
Tagbücher um weitere Bände ergänzen. Ganz neu und witzig sind die Bücher aus
der Reihe „Mein Lotta-Leben“.
Falls ihr Wünsche für neue Bücher in der Bücherei habt, die wir in der nächsten
Zeit anschaffen sollen, dann schreibt eure Vorschläge auf einen Zettel und
meldet euch bitte bei uns in der Bibliothek zu den bekannten Öffnungszeiten, die
erst einmal bis zu den Sommerferien noch gültig sind.
Eine große Bitte an alle Kinder der 4. Klassen: Gebt bitte alle Büchereibücher
rechtzeitig vor den großen Sommerferien wieder zurück, denn ihr seid ja dann ab
September keine Grundschüler mehr.
Die anderen Kinder der 1. bis 3. Klassen können sich bis zu zwei Bücher über die
Ferien ausleihen. Die normale Ausleihzeit beträgt eine Woche, die bei den
Büchereimüttern natürlich auch verlängert werden kann. Geht mit den
ausgeliehenen Büchern bitte immer sorgsam um! In letzter Zeit haben wir einen
ganz schön großen Verbrauch an Klebestreifen für die „Reparatur“ von Büchern
und an Zetteln für Mahnungen zur Rückgabe, wenn die Ausleihfrist überzogen
wurde.
Bitte bringt die Bücher also auch immer rechtzeitig in die Bücherei zurück!!!!
Wir wünschen euch schöne Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen
im September in der Bibliothek!
- Claudia Ludszuweit (05130-373093; Claudia.Ludszuweit@gmx.de)

von Hirschheydt
Buchhandlung

-

Anzeige

Schreibwaren

"Schulbücher
über
Am Langen Felde 5-7, 30900 Mellendorf
Tel. 05130-5466 Fax 05130-39309
Nacht"
info@buchhandlung- hirschheydt.de
www.buchhandlung- hirschheydt.de
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Erste Tonwerkstatt für 1. und 2. Klassen beendet
Zweite Tonwerkstatt für 1. Und 2. Klassen im Gange

Enna, 2c

Blubberfische
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05130-372737
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Giraffendosen

Zwerg

Paulina, 1b

Mit viel Freude und Lust am Experimentieren haben wir an 5 Freitagen mit
sechs Kindern aus den 1. Klassen und zwei aus der 2. Klasse lustige und
verrückte Dinge aus Ton gefertigt. So entstanden mit viel Fantasie
Spinnenschälchen, Giraffendosen, Blubberfische mit Kussmund und Tiere
aller Art. Am letzten Tag haben alle Kinder witzige Zwerge und
„Zwergfrauen“ unter intensiven Einsatz einer Knoblauchpresse (bestens
geeignet für wilde Haarfrisuren und
Vollbärte) erstellt. Nach dem Trocknen und ersten Brennen im Brennofen
bei 950°C, malten wir die Tonkunstwerke mit Glasurfarben an und schickten
sie ein zweites Mal zum Glasurbrand bei 1040°C in den Ofen. Nun endlich
konnten die Kinder ihre farbintensiven Werke stolz mit nach Hause nehmen.
Information und Anmeldeformular werden demnächst verteilt.
Bei weiteren Fragen bitte sich direkt an Frau Heitland wenden,
05130-9751915.

Schüler aus der 1. Klasse nehmen
an Musik AG teil
Der 1. Kurs für die erste Klasse hat bereits im Mai 2015 begonnen. Neun
Schüler und Schülerrinnen aus den Klassen 1a und 1b nehmen daran teil. Der
Musiklehrer, Herr Meyer, trifft die Kinder jeden Dienstag zur 5. Stunde im
Eingangsbereich der GS Elze und geht gemeinsam mit den Schüler/innen in
den Musikraum wo dann gesungen, mit Musikinstrumente gespielt und
musiziert wird. Alle Kinder haben wohl richtig Spaß am Kurs und freuen sich
schon auf den Dienstag.
Der 1. Teil des Musikkurses läuft über 10
Wochen und geht bis zu dem Sommerferien.
Im Herbst wird dann der 2. Teil für die
Schüler angeboten. Geplant sind wieder 10
Treffen mit Herrn Meyer von der
Musikschule Wedemark.
Für weitere Informationen ist Manuela
Freudemann 05130-928580 zuständig.
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So, was war noch in deiner Schultüte?
Schüler der 1. Klassen denken über ihre erstes Jahr an der GS Elze nach
Die Frage war schon nicht schlecht: „Kannst du dich noch
an deine Schultüte erinnern? Weiß du noch was da drin
war?“. „Na klar weiß ich das noch, oder?“. Dann fingen
die Kinder an nachzudenken. Lange haben sie nicht
gebraucht, da gingen die ersten Hände hoch. „Ich weiß
noch, was in meiner Schultüte drin war“.
Die 1. Vorsitzende des Fördervereins, Tina MüllerThanisch, war auch neugierig auf die Antworten. An einen
Freitag im Juni besuchte sie die beiden ersten Klassen und
erfuhr einiges. „In meiner Schultüte war eine LEGO Uhr“,
sagte Felix. „In meiner Tüte war einen LEGO Lok“, sagte
Dominik und „in meine Tüte war einen Bundesliga
Fußball“, sagte Linus. Annika, auch aus der Klasse 1a, war
von ihren Schleichtieren begeistert und Paula, meinte die
Gummibären, die waren toll. Mark war von seinem tollen
Duftstift angetan und David erinnerte sich an seinen
Sorgenfresser, den er auch schon benutzt hat.
Aus der 1b war Jamie von seinem coolen Hot Wheels
Auto begeistert und Tom Niklas konnte sich noch an
seinen Feuerwehrmann erinnern. Nieke war, genauso wie
Paula, auch von ihren Gummibären sehr angetan.

Joop aus 1b meinte, seine Schultüte hätte er jeden Tag
noch bei sich, weil er sie noch als Kissenbezug benutzen
könnte.
Zu der Frage, „Ist die Schule auch so wie ihr es euch
vorgestellt haben?“, waren die Antworten unterschiedlich.
Paulina aus der 1a meinte, sie wusste nicht, dass sie so eine
nette Lehrerein bekommen würde und einige aus beiden
Klassen waren sich einig, dass Religion zu einem ihrer
Lieblingsfächer geworden wäre. Mark meinte auch, dass die
Tonwerksatt super wäre und Justus sagte, er hätte sich die
Schule ganz anders vorgestellt als es bis jetzt geworden
wäre.
Melvin aus der 1b fand die Lesepaten toll und dass er sie
noch ab und zu sieht. Celina meinte, die Hausaufgaben
wären gut und Melissa fand ihre Klasse toll. Josie, auch aus
dieser Klasse, hatte sich vorgestellte, alle müssten an
einzelnen Tischen arbeiten und sie war sehr angetan von
den Gruppentischen.
Tja, der Besuch hat sich gelohnt. Vielleicht finden Sie auch
die Zeit, um mit ihren eigenen Kindern über das letzte Jahr
nachzudenken.
-TMT

Anzeige

KinderKram
Elzer Second Hand für Kinder

Bis zum 29.8
10% Rabatt auf alles!
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag:
9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Tel. 05130/37 58 57 oder
0176/52 85 64 57
Beekeweg 14, 30900 Wedemark - Elze

www.kinderkram-wedemark.de
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Was sind eure Erwartungen
bezüglich der weiterführenden Schulen?
Was oder wer wird euch in der GS Elze fehlen? Die Schüler der 4. Klassen erzählen
Es liegt ihnen einiges auf dem Herzen und die Kinder der
vierten Klassen haben die Gelegenheit gut genutzt, um ihre
Erwartungen von dem, was vor ihnen liegt zu erläutern und
auch zu reflektieren.
Die Grundschule zu beenden und den Sprung in die
weiterführende Schule zu wagen, ist für einige Kinder schon
eine große Sache. Für die anderen ist die Zeit gekommen
und sie begrüßen einen Wechsel, nicht nur in eine andere
Schule zu gehen, sondern endlich einmal bei den Großen
dabei zu sein und mit dazu zu gehören.
„Ich freue mich auf die neuen Lehrer und Lehrerinnen und
besonders auf die neuen Fächer“, meinten Yannik, Caspa,
Karoline und Jasper. „Außer Geschichte, das finde ich
langweilig“, fügte Yannik noch hinzu. Auf die neuen Lehrer
freuen sich Jeanne Marie, Lea-Marie, Lea und Deniz
ebenfalls. „Ich freue mich auf die neue Klassenkamarden“,
sagten Lucie und Emma. „Neue Freunde und neue Kinder
kennen zu lernen“, darauf freut sich René. Tiana und
Samuel freuen sich gemeinsam auf die Pausen und Samuel
auf eine ganz andere Schule, da er umziehen wird. Alex,
Kim, Maleen und Nelly stimmten zu, dass sie sich auf neue
Lehrer, Lehrerinnen und neue Freunde am meisten freuen
würden. „Ich freue mich auf den großen Schulhof und das
große Gebäude“, erzählten Neele und Dania. „Ich freue
mich auf die ganze Schule“, sagten Melina und Mia. Thea
und Chiara lassen es offen und freuen sich auf alles, was auf
sie zu kommt. Rebecca und Yasmin fügten hinzu, dass ganz
andere Sachen machen zu können, bestimmt toll sein wird
und „endlich mal den Tintenkiller zu benutzen“, meinte
Rebecca. Torben freut sich nicht nur auf die neuen Freunde,
sondern hofft auch, dass die neue Schule nicht mehr so
langweilig sein wird. Henri und Vincent hoffen auf die MindAnzeige

craft AG, Damien drückt die Daumen, dass er in die Robotik
AG kommt und Brianna möchte in den Hipp Hopp AG
kommen. Vincent freut sich auch darauf, dass er bald seinen
großen Bruder wieder ärgern kann. Und auch Helen freut
sich, dass ihr großer Bruder schon auf der weiterführenden
Schule ist. Justus freut sich auf die Eingewöhnungsphase bei
der IGS und Pia freut sich, einige Freunde wieder zu sehen.
Jaron Piet, Emil und Marius freuen sich alle zusammen mit
ihren Freunden auf eine Schule zu kommen. Jonathan und
Sarah freuen sich einfach auf die IGS. Nur Jihan war sich
noch nicht sicher, auf was sie sich freut.
Ganz bedrückt aber waren Julian und Max. Julian freut sich
auf gar nichts und wünscht sich, dass alles so bleibt wie es
ist. „Ich mag meine Klasse und die vertraute Umgebung und
das wird mir sehr fehlen“. Max hat große Angst, eine
bestimmt Schülerin nicht mehr zu sehen, und das macht ihn
schon traurig.
Was wird euch hier in der GS Elze fehlen? „Das ist einfach:
die wenigen Hausaufgaben“, kam von vielen Kindern. „Mein
bester Freund, Henri, wird mir fehlen“, sagte noch Yannik.
Tja, nicht mehr in der gleichen Klassen oder Schule zu sein,
wie bisher, das wird schon merkwürdig sein, fanden viele
Kinder, aber die neuen Herausforderungen scheinen zu
gewinnen und das Lächeln in den Gesichtern leuchtete
wieder auf. Klar, die kleine Schule war schon schön. Der
Pausenhof und die eine oder andere Lehrerin werden die
Kinder vermissen, den vertrauten Weg zur Schule nicht
mehr zu gehen, erfüllt mit Wehmut - doch es wird auch Zeit
zu gehen … . Dann sagte noch ein Schüler: „Herr Hellwig, er
wird mir fehlen“ und wie eine Welle ging es durch die
Schüler und sie waren sich einig: Herr Hellwig wird allen
fehlen!
-TMT
Mittelstr. 7 30900 Wedemark-Elze Telefon: 05130-3455
Anzeige

Pension Chez Meinen
Bruchweg 5, 30900 Wedemark (OT Elze)
Tel.: 05130 6094384
Handy: 0152 51629435
www.chezmeinen.com
info@chezmeinen.com

sehr freundliche Gastgeber,
sehr schönes Zimmer,
spitzenmäßiges Frühstück
(Kommentar von Mike,
booking.com)

Haar
für Kinder bis
einschließlich 13 Jahre

9,50 €
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Weitere Lernpaten gesucht

Der Internetkurs für Schüler

Man muss nur etwas Zeit haben

Kurs fängt nach den Sommerferien an

Vor 11 Jahren gründete Stefan Wullenkord die
„Lernpaten“. Seitdem werden Schüler aus der Wedemark
auf Anfrage von Lehrern von Ehrenamtlichen beim Lernen
unterstützt. Auch an der Grundschule Elze sind
ehrenamtliche Lernpaten im Einsatz. Um die Betreuung
weiter auszubauen, werden weitere Lernpaten aus dem
Einzugsbereich der Elzer Schule (Elze, Meitze, Berkhof,
Oegenbostel, …) gesucht.

Die Schüler lernen mit dem
Internet umzugehen.
Themen: Google – die Suchmaschine.
Was macht man damit?
Aufgaben und Fragen müssen gelöst und beantwortet
werden.
Eine Liste geeigneter Schülerseiten wird verwendet, um
im Internet Interessantes und Wissenswertes zu
entdecken.
Schüler lernen Bilder aus dem Internet auf den PC zu
speichern.
Mit Erlaubnis der Eltern richten wir eine E-Mail Adresse
ein und üben das Schreiben von E-Mails.
Fragen bitte an Steffi Minio: 05130-379641
oder: stefanieminio@htp-tel.de.

Wer als Lernpate tätig werden will, muss eigentlich keine
besonderen Voraussetzungen erfüllen. Er/Sie sollte Spaß
am Umgang mit Kindern und regelmäßig Zeit haben.
Anzeige

Weitere Infos gibt es unter
www.lernpaten-wedemark.de
oder bei:
Maike Burckhardt,
Tel. 05130-3769833.

Das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen
ist vielleicht eines der größten Geschenke,
die das Leben zu bieten hat.

***
Es ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen.
Die Familie und die Beziehung zwischen
Erwachsenen und Kindern sind wichtiger
als der Job und die Freizeitaktivitäten.
Quelle: Jesper Juul Familienkalender 2015, Kösel Verlag
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Der Förderverein der Grundschule Elze e.V.
präsentiert …..
smiley e.V.
Der Verein „smiley - Verein zur Förderung der Medienkompetenz e.V.“ mit Sitz in
Hannover bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für Lehrerinnen
und Lehrern durch und arbeitet niedersachsenweit mit über 1.100 Schulklassen
pro Schuljahr. Schwerpunkte der Arbeit ist ein konstruktiver und sinnvoller
Umgang mit Medien und wie Erwachsene Kinder und Jugendliche bei deren
Mediennutzung sinnvoll begleiten und unterstützen können.
Sitz des Vereins:
Schwarzer Bär 1
30449 Hannover

Telefon: +49 511 / 165 97 848-0
E-Mail: info@smiley-ev.de
Internet: www.smiley-ev.de

„Erst meckern und dann selber suchten“
von Moritz Becker, smiley e.V.
In den letzten Jahren entstand immer der Eindruck, dass die Faszination des Smartphones bis hin zu exzessiver
Nutzung eher ein Problem von Kindern und Jugendlichen sei. Mittlerweile zeichnet sich ein anderen Bild ab: Kinder
und Jugendliche waren vielleicht einfach unserer Zeit voraus.
„Fast alle Konflikte, die ich mit meinem Sohn habe,
haben mit seinen Computerspielen zu tun“, „Am meisten
stört mich das permanente Vibrieren des Smartphones
meiner Tochter beim Abendessen“ oder „die schlechten
Noten in der Schule sind bei der exzessiven
Mediennutzung kein Wunder“ sind Aussagen, die wir in
den letzten Jahren immer von Teilnehmern
verschiedener Elternveranstaltungen hören konnten. Es
schien eindeutig: exzessiver Medienkonsum mit
entsprechenden negativen Folgen auf den Alltag scheint
ein Problem zu sein, dass mit dem Lebensabschnitt
Jugend zu tun haben muss.
Jetzt scheint sich das eventuell als ein Trugschluss zu
erweisen. „Seit meine Mutter Whatsapp hat, chattet sie
auch immer beim Essen“, „Mein Vater sagt immer
‚gleich‘, wenn ich ihn brauche. Und dann sitzt er immer
noch total lange am Computer“ oder „meine Eltern
posten immer voll die peinlichen Bilder von meiner
kleinen Schwester bei Facebook“ sind Aussagen, die wir
jetzt von Schülerinnen und Schülern in den
Klassenworkshops in den sechsten, siebten und achten
Klassen zu hören bekommen.

„Wer kein Smartphone hat, kann gar nicht wissen,
wie wichtig Whatsapp ist“
Wie dieser Wandel zu interpretieren oder zu beurteilen
ist, ist eine spannende Diskussion – vor allem aus der
Perspektive von Schülerinnen und Schülern. „Wer kein
Smartphone hat, kann gar nicht wissen, wie wichtig
Whatsapp ist“, lautet eine Erklärung eines Schülers, die
den Schluss zulässt, dass sich der Blickwinkel auf die
Nutzung von Whatsapp anderer verändern muss, wenn
jemand selber plötzlich auch Whatsapp hat. Kinder und
Jugendliche sind aufgrund von Neugierde und
Unbekümmertheit
generell
gegenüber
Neuem
aufgeschlossener als Erwachsene - das ist sicher kein
neues Phänomen. Vielleicht hat die Generation der jetzt
zwölf bis 18 jährigen der Elterngeneration einen
Vorsprung von fünf Jahren was die Nutzung des
Smartphones angeht – Ausnahmen mit eingeschlossen.
Gerade soziale Netzwerke oder Messenger wie
Whatsapp leben davon, mit wem der Nutzer vernetzt ist.
Eine Schülerin brachte den Mehrwert der Vernetzung
der Mutter auf den Punkt: „Mich hat genervt, als meine
Mutter Whatsapp neu hatte. Da kannte sie fast nur mich
Weiter auf Seite 11
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smiley e.V.

und hat mir dauernd was geschrieben. Jetzt haben ihre
Freunde auch Whatsapp, jetzt schreibt sie dauern mit
denen.“ Laut verschiedenen Studien ist die
Elterngeneration
seit
wenigen
Jahren
die
Personengruppe mit dem größten Zuwachs bei den
Nutzerzahlen. Von daher ist logisch, dass diese
Generation jetzt den Reiz sozialer Netzwerke
nachvollziehen kann.
Verzerrtes Bild von vernünftiger Mediennutzung?
„Erst meckern und dann selber suchten“ lautete das
Resümee eines Neuntklässlers, wenn es um die
Bewertung der Nutzung der Kinder und das eigene
Verhalten der Eltern geht. Das ist sicher sehr
provozierend formuliert, aber vielleicht doch nicht völlig
abwegig. Haben viele Eltern aus Unkenntnis heraus

das Verhalten problematisiert? Sind „Offliner“ zu streng
mit denen, die moderner Kommunikation offener
gegenüber
stehen?
Die große Chance liegt sicher darin, dass Eltern und
Kinder sich heute vielleicht viel näher sein können als
noch vor fünf Jahren. Vielleicht ist so eine viel
authentischere Diskussionen möglich, wenn auch das
Kind sich über die Eltern beschweren darf, wenn der
Blick von Vater und Mutter bspw. im Gespräch
permanent auf das Smartphonedisplay wandert. Vor
allem können Eltern endlich wieder das sein, was sie in
den letzten 20 Jahren bspw. bei der Nutzung von „alten“
Medien wie der Fernseher waren: Vorbilder!

Woran erkennen Eltern gute Computerspiele?
von Ralf Willius, smiley e.V.
Das Problem ist bekannt: der Sohn oder die Tochter möchte ein bestimmtes Computerspiel spielen und
die Eltern müssen entscheiden, ob dieses Spiel geeignet ist oder nicht. Hier einige Aspekte und
Tipps zur Einschätzung von Computerspielen.
Der Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
(mpfs) veröffentlicht mit den KIM- und JIM-Studien
regelmäßig Untersuchen zur Mediennutzung von
Kindern und Jugendlichen. Hier können Eltern anhand
von repräsentativen Studien die Situation Zuhause ggf.
besser einschätzen. Als Hilfestellung gibt es die
Alterskennzeichnung
der
Unterhaltungssoftware
Selbstkontrolle (USK). Diese müssen offensichtlich auf
der Verpackung des Spiels erkennbar sein. Auf der
Homepage der USK sind die einzelnen Kennzeichen mit
einer kurzen Erläuterung zu finden. Die USKKennzeichnungen sagen jedoch nicht aus, ob ein Spiel
für das jeweilige Alter geeignet ist, sondern schließen
lediglich eine Gefährdung für die angegebene Altersstufe
aus.
Spannend ist mitunter aber auch der Austausch im
Freundes- und Familienkreis. „Einfach mal die Eltern von
„ALLE“ Fragen!“, sagte ein Vater auf einem Elternabend.
Eine gute Idee denn häufig entwickeln sich im Austausch
mit anderen Eltern, die evtl. Kinder im gleichen Alter
Links: KIM und JIM Studien
http://www.mpfs.de

haben, neue Ideen oder Sichtweisen die sehr hilfreich
seien können.
Nicht vergessen sollten die Eltern aber den Geschmack
der Kinder. Was mag mein Kind? Und vor allem das
eigene Interesse: Was wollen wir als Eltern? Eltern
haben Einfluss auf die Spiele die die eigenen Kinder
spielen. Laut aktueller KIM Studie werden die meiste
Computerspiele von den Eltern gekauft. Sie entscheiden
somit, was gespielt wird. Wichtig ist, Kinder vor nicht
altersangemessenen Spielen zu schützen. Verbieten ist
nicht immer einfach, oft hilft es, gute Alternativen bereit
zu halten.
Gute Spiele bzw. eine pädagogische Bewertung gibt z.B.
die Homepage des "ComputerProjekt Köln e.V.". Hier
werden Spiele vorgestellt und pädagogisch bewertet.
Auch auf der Homepage des Kindersoftwarepreises
„Tommi“ finden Eltern Spiele, die von Kindern und einer
Fachjury ausgezeichnet wurden. Auch das Internet ABC
stellt jeden Monat neue Computerspiel und Apps vor die
ausführlich getestet und pädagogisch bewertet wurden.

Spieleratgeber NRW
http://www.spieleratgeber-nrw.de/

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
http://www.usk.de

Kindersoftwarepreises „Tommi“
http://www.kindersoftwarepreis.de/

Internet ABC
http://ww.internet-abc.de/kinder/spieletipps.php

Der Förderverein Express

Rubrik für Eltern

Seite 12

Juli 2015

Ein Kreuzworträtsel für Eltern

Der Förderverein der
GS Elze e.V.

Quelle: www.Raetseldino.de
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Kooperation Förderverein
TC Elze-Bennemühlen
Schon im 2. Jahr befindet sich die tolle Zusammenarbeit.
Mehr als 20 Kinder haben so Kontakt mit dem
Tennissport erhalten, der Großteil ist immer noch aktiv
dabei. Selbst Punktspiele sind in diesem Jahr bereits
absolviert worden. Am 13.6. wurde zudem der erste Sieg
gegen den TC Resse eingefahren. Der Einstieg ist
jederzeit möglich.

Informationen zum Ablauf:
Tennis 10s schafft einen Rahmen für die Entwicklung von
Kindern im Alter von 3- 10 Jahren. Über drei
unterschiedliche und durch verschiedene Farben
gekennzeichnete Stufen können Kinder Tennis leicht
erlernen und sich Schritt für Schritt verbessern

Kleiner, langsamer, leichter

Effizient und Effektiv
Die Kinder können rascher spielen und gewinnen
Darunter versteht man:
schneller an Selbstsicherheit:
• ein dreistufiges Aufbauprogramm,
• weil sie schneller Fähigkeiten erlangen und richtig
• vor allem für Kinder entwickelt, aber auch für den
spielen können,
Einstieg von älteren Anfängern geeignet,
• weil der Trainer ihnen das Tennisspielen und nicht
• ein strukturierter Lernfortschritt mit langsameren
einfach isolierte technische Fähigkeiten beibringt,
Bällen auf kleineren Plätzen mit kürzeren Schlägern,
• weil die Spieler motivierter weitermachen, wenn
• altersgerecht und der Körpergröße angepasst.
sie spielen können, Fortschritte machen und
früher Erfolgserlebnisse wahrnehmen.
Lust auf eine Schnupperstunde oder auf ein Feriencamp???
Informationen gibt es bei Andy Holz unter 05130 - 6090836

Gerätturnen für Mädchen bei der SG Blau-Gelb Elze
Nachwuchs ab 5 Jahren gesucht
Turnen ist eine sehr vielseitige Sportart, die neben der Freude an der Bewegung und der Förderung der koordinativen
und konditionellen Fähigkeiten auch Mut, Ehrgeiz, Disziplin und Präzision erfordert. Für die 5 bis 17-jährigen
Turnerinnen der SG Blau-Gelb Elze steht der Spaß an erster Stelle. Durch intensives Training sind sie jedoch
mittlerweile im Wettkampfgeschehen durchaus erfolgreich vertreten. Für den Fortschritt der Turnsparte, die seit
2009 besteht und sich stetig weiterentwickelt, werden turnbegeisterte Mädchen ab 5 Jahren gesucht. Die
Trainerinnen freuen sich über alle interessierten Mädchen, die jederzeit an einem Probetraining teilnehmen können.
Training: donnerstags 16-17.30 Uhr: Schulturnhalle
Nähere Informationen gibt Svenja Jens,
Tel.: 05130 – 5840366.
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Schulkartonaktion 2015
Förderverein sammelt für Zwo-Do-Mo
Zum achten Mal startet die Jugendgruppe Zwo-Do-Mo der Ev.-luth.
Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen ihre Schulkartonaktion für die hilfsbedürftigen
Schülerinnen und Schüler in der Wedemark. Ziel ist es, Kinder in der Schule zu
unterstützen, deren Eltern sich leider nicht alles leisten können.
Immer zum Ende des Schuljahres sammelt
Zwo-Do-Mo die gespendeten
Schulsachen für das kommende Schuljahr ein und packt sie in Schuhkartons für die
bedürftigen Kinder. Die Schuhkartons werden dann an die Einrichtungen verteilt, die
Bedarf angemeldet haben. Auch die GS Elze meldet jedes Jahr ihren Bedarf an und
erhält dann die gewünschte Zahl Schulkartons.
Wir vom Förderverein möchten diese Aktion unterstützen indem wir Zwo-Do-Mo
helfen, Schulbedarf zu sammeln. Wir werden von Montag, dem 13. Juli bis Freitag,
dem 17. Juli einen großen Sammelkarton im Eingangsbereich unserer Schule
aufstellen und hoffen sehr, dass Familien uns mit entsprechendem Schulbedarf
unterstützen. Es wird zum Beispielbenötigt:
Buntstifte / Wachsmaler, Tuschkasten, Bleistifte, Zirkel, Anspitzer,
Lineal, Radiergummi, Geodreieck, Schere, Kleber, Füller, Schreib- und
Malhefte…
Über Jahre hinweg hat die Schule durch die Schulkartonaktion von Zwo-Do-Mo
Unterstützung erfahren. Wir sind der Meinung, dass die Aktion von Zwo-Do-Mo sehr
unterstützenswert ist.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre/Eure Unterstützung.

Lösungen zur
Kreuzworträtsel Seite 12
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Anzeige

Für jeden verkauften
Flammlachsgrill
spendet Blöchl, Forstund Gartenwerkzeuge
den Förderverein
10,-- Euro!
Grillpaul Mustang Flammlachs Grill Feuerkorb
Grillpaul präsentiert die geniale finnische Kombination aus Flammlachs Grill
und Feuerkorb von Mustang.
Im Lieferumfang sind der Feuerkorb inkl. 3 Standbeine mit 3
Flammlachsbretter und 20 Holzstifte zu Fixierung von Grill gut wie z.B. Lachs
enthalten.
Mit aufgesteckten Lachsbrettern ein echter finnischer Flammlachs Grill ohne Lachsbretter ein heißer Feuerkorb für absolute Feuerromantik.
Durch die drei robusten Beine steht der Mustang Flammlachs Grill auch auf
unebenen Boden stabil und sicher.
Der Feuerkorb fasst mit einer Höhe von 42 cm und einem Ø von 23 cm eine
Menge Holz für lange Hitze.
Eine Ascheauffangbodenplatte sorgt für optimale Sicherheit. 16 cm
Höhenabstand zwischen Korb und Boden bieten Schutz zum Untergrund.
Dieser Mustang Flammlachsgrill sorgt für großen Grillspaß und bietet echtes
finnisches Flammlachs Feeling.
Lassen Sie sich von dem Mustang Grill verzaubern und probieren Sie das
Flammlachs Grillen einfach und unkompliziert aus.
Anzeige

1/4 Seite

In der nächsten
Ausgabe
könnte
hier ihre
Anzeige stehen…
1/8 Seite – 15,00€
1/4 Seite – 30,00€
1/2 Seite - 60,00€
1 Seite – 100,00€
Kontakt: Tina Müller-Thanisch
1. Vorsitzende des Fördervereins der GS Elze
tina@mueller-thanisch.de
05130 - 372737

Technische Daten / Abmessungen












Gesamt Ø inkl. Beine: 75 cm
Gesamt Höhe: 60 cm
Korb Ø: 23 cm
Korb Höhe: 42 cm
Ascheauffangbodenplatte Ø:
35cm
Material: Metall
Farbe: Schwarz
Abmessung Lachsbretter (L/B/H):
39 cm / 17 cm / 2,5 cm
Inkl. Aufbauanleitung mit int.
Sprache
Geeignet zum Verbrennen von
Holzscheiten oder Holzkohle
Gewicht ca.: 10 kg

Grillpaul´s Loimulohi Rezept Tipp:
1. Das frische Lachsfilet trocken tupfen und mit der
Hautseite auf das Flammlachbrett mit den
Holzstiften befestigen.
2. Pfefferkörner und Salz auf dem Filet streuen. Man
kann zusätzlich noch mit Paprikapulver,
Wacholderbeeren und etwas Chili würzen oder eine
handelsüblich Gewürzmischung (wie z.B. Stremel
Lachsoder
Flammlachs-Gewürzmischung)
verwenden. Im fernen Finnland wird Loimulohi nur
mit Salz gewürzt.
3. Das Lachsfilet vorsichtig mit den Holzstiften auf
dem Brett befestigen und das Flammlachsbrett auf
der Halterung platzieren.
4. So bleibt der Lachs nun ungefähr 30 Minuten am
Feuer bis sich eine leichte Kruste gebildet hat und
seitlich Fett austritt. Je nach Hitze und Dicke des
Filets kann es unterschiedlich lange dauern – fertig
ist er wenn er innen noch leicht rosa und schön
saftig ist.
5. Für den guten Geschmack sollte Laubholz für das
Feuer verwendet werden.
6. Der fertige Flammlachs kann mit Folienkartoffel
und Dip, gegrillten Gemüse oder auch in einem
Roggen Brötchen mit Salat und etwas Honig-Senf
serviert werden - Lecker….
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neue Schulkleidung

Frühstücksmütter/-väter gesucht

Wir suchen eine Person die Interesse
und Lust hat Schulkleidung für
die Grundschule Elze mit
dem Förderverein zu gestalten.
Wer Interesse hat ist herzlich zur
Mitgliederversammlung im Oktober
Eingeladen, um sich vorzustellen,
oder kann bei Tina Müller-Thanisch
05130-372737 anrufen.

Die Schulfrühstücksgruppe,
die jeden Mittwoch
in der ersten großen Pause ein Schulfrühstuck
für die Klassen 1 bis 4 anbietet,
sucht dringend Unterstützung für ihr Team.
Sie suchen Eltern der Grundschulkinder
oder Verwandte und Bekannte.
Ihre Aufgabe: Sie unterstützen dieses langjährige
Projekt, indem sie ca. alle 5 bis 6 Wochen
am Mittwochvormittag eine Stunde in der Schule
verbringen und etwa 2- bis 3-mal im Jahr
das Obst und Gemüse an dem jeweiligen Tag einkaufen.
Jeder der bis jetzt mitgemacht hat, schwärmt davon,
wie toll es ist, die eigenen Kinder zwischendurch
zu sehen oder die Kinder zu bedienen.
Interesse geweckt???
Dann bitte bei Wiebke Hemmer-Detmering
melden 05130-6090098.

Schulbücherei
Der Förderverein sucht Unterstützung
in der Schulbücherei.
Vier Termine werden in der Woche
für die Schüler angeboten, an dem
die Kinder neue Bücher ausleihen können
oder gelesene Bücher zurück bringen.
Die Bücherei hat montags, mittwochs
und freitags von 7:30 Uhr bis
zum Schulbeginn um 7:45 Uhr auf.
Zusätzlich ist die Bücherei für Klassen
in der dritten Stunde freitags geöffnet.
Sind Sie interessiert mit ins
Team zu kommen?
Sie müssen nur an einem Termin
pro Woche Zeit haben,
Spaß macht es auf jeden Fall.
Bei Interesse bitte bei
Claudia Ludsuweit 05130-373093 anrufen.

Kassenwart/in gesucht
Die jetzige Kassenwartin
des Fördervereins der Grundschule Elze gibt ihren Posten
nach zwei Jahre Amtszeit zum Oktober 2015 auf.
Der Förderverein sucht deswegen eine engagierte Person,
die diese Positionen weiter führt.
Aufgaben: Buchführung, Zahlungsverkehr
(Rechnung bezahlen, Beiträge einziehen und
Jahresabschluss erstellen)
Mitgliederliste mit der Schriftführerin verwalten.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitte bei
Andrea Hanebuth-Ridder, 05130-375857 oder bei
Tina Müller-Thanisch 05130-372737 melden.

Halbjahres-Mitgliederversammlung
des Fördervereins der Grundschule Elze
im Oktober, 2015
in der Grundschule Elze
Wir freuen uns über Ihre zahlreiche Teilnahme!
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