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Besuch der Eissporthalle am 18.11.16 

 

Am 18. 11. 2016  gings zur Eissporthalle. Fast alle hatten Spaß. Für die 4. 
Klassen war es leider das letzte Mal, dass sie mit der Schule in die 
Eissporthalle fahren. Auf der Hinfahrt, gab es viele Beschwerden, dass die 
Busse zu eng waren. 
              

Der Förderverein backt 
 

Der Förderverein backt Waffeln. Am 2.12, 9.12. und am 16.12. kann man 
wie jedes Jahr sich eine Waffel in der Frühstückspause kaufen.  Die 
warmen Waffeln werden immer in der Schule frisch gebacken. 
 

 
                                                                                                                      



Mathematik Olympiade findet wieder statt 
 

Die Mathe-Olymmpiade ist wieder gestartet. In der Mathe-Olympiade 
muss man Rechenaufgaben lösen, und mit jeder richtigen Aufgabe erzielt 
man Punkte. So wie bei einem Test. 

 
Ab der 3. Klasse darf man freiwillig teilnehmen. Wer gut mitmacht, und 
viel punktet, kann sich sogar eine Urkunde verdienen.  
Das Schülerzeitungsteam wünscht allen Teilnehmern viel Glück und viel 
Spaß. 
 
 

Adventsmarkt auf der Lindenallee 
 

Unsere Schule hat wieder einen Stand auf dem Adventsmarkt auf der 
Lindenalee. Auf dem Adventsmarkt werden wieder viele Stände sein. Am  

 
Sonntag, den 27.11.2016 kann man sich den Adventsmarkt gerne angucke 

 



Schulband bei Rob Zievering 
 
Die Schulband ist die Band, die bei ''Tuishi Pamoja'' als ''Orkester'' 
auftreten wird.  
Das Musical wird im Kunst und Theatersaal (KTS) aufgeführt. Dieser Saal 
hat 400 Plätze für Zuschauer.  Herr Zievering unterschtützt uns beim 
Musical, im Namen der Musikschule Nordhorn. 
 

Wir haben Rob interviewt!  
Interview R. Zievering: 
 

Frage: „Wie finden sie ihren Beruf?'' 
Antwort: ,,Abwechslungsreich, spannend und abentteuerlich. '' 
 

Frage: „Könnten sie sich einen anderen Beruf vorstellen?'' 
Antwort: ,,Ich wäre früher gerne Journalist geworden. ''  
 

Frage:  „Wie setzt sich ihr Beruf zusammen ?''  
Antwort: ,,Ich unterrichte, dirigiere, arangiere, komponiere und ich 
schreibe viel über Musik, was besonders schön ist, wenn etwas 
Besonderes über meine Lieblingsthemen passiert. '' 
 

Frage: ,,Würdest du deine Geschichte veröffentlichen ?'' 
Antwort: ,,Nein, ich hab es noch nie versucht, und will es auch nicht ''   
 

Frage: ,,Was ist dein Lieblingsbuch ?'' 
Antwort:,,Davinci Code von Dan Brown. ''  
 

Frage: ,,Wusstest du schon immer, dass du Musiker wirst ?''  
Antwort: ,,Nein. Erst als ich 17 war.'' 
  
,,Danke für das Interview !'' 
 
 

Unser Musical ist bis jetzt sehr gut, aber wir können Ideen 

gebrauchen. Schmeiß deine Idee in den Briefkasten neben dem 

Lehrerzimmer. Der Briefkasten wird jede Woche gelehrt.  Also hilf 

uns! Danke : )      



Das Musical „Tuishi Pamoja“    
 

Auf dieser Seite zeigen wir euch immer die neuesten Infos über unser 
Musical. 
 

Proben sind in vollem Gange 
 

Ob Erdmännchen, Löwe, Giraffe oder Zebra. Alle Darsteller müssen 
Proben. Als erstes waren die Erdmännchen dran und dann die Löwen.  
Wer eine Idee oder eine Verbesserung für's Musical hat, kann die Idee auf 
einen Zettel schreiben, und dann in den Briefkasten am Lehrerzimmer 
schmeißen. 
 

Schulband komponiert Löwenmusik 
 

Die Schulband-AG hat eine Löwenmusik komproniert. Die Löwen haben 
sie zusammen mit Raffi und Zea bei einer Löwen-Probe gehört. Das Ziel 
der Musik ist: realistisch. Natürlich soll es realistisch sein. Es wird mit 
Yemben und Klanghölzern gespielt. 
     

Tuishi  Pamoja ! - Das Musical unser Schule 
 

  
 



Neue Idee für's Adventssingen 
 
Bald ist es wieder so weit, Weihnachten steht fast vor der Tür  ! Hier  ein 
paar Neuigkeiten zu unserem Adventssingen   
 
Frau Berlage hat angekündigt, dass das Adventssingen in der Turnhalle 
stattfinden wird. Die 4. Klassen werden  große Kerzen in die Turnhalle 
tragen und dabei ''Kinder tragen Licht ins Dunkle'' singen. Der 
Weihnachtsbaum wird leider nicht immer mit in die Turnhalle genommen. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nähkurs bei Frau Axt         Werbung  
 
Frau Axt bietet im 2. Halbjahr  
einen Nähkurs an! 
Alle Kinder, die Interesse haben, daran 
teilzunehmen, können sich bei Frau Axt 
melden 
 



Neues von der Spielekiste 
 

Spielekistenschlüssel war verloren 
 

Der Spielekistenschlüssel war leider verloren. In 
4 Pausen konnte er nicht gefunden werden. 
Man hatte schon vermutet, dass er gestohlen 
wurde oder in der Kiste war.  
Das Spielekistenteam hat die ganze Turnhalle 
durchsucht und das Ergebnis: Nichts! Aber 
Sebastian vom  Spielekistenteam hat ihn vom 
Hausmeister geholt. Anscheinend hat der 
Hausmeister ihn gefunden. 
Das Dumme ist nur, dass jetzt das Schloss verloren ist. 
Wir suchen weiter. 
 
 

Weihnachtsfeier bei uns in der Schule 
 

Die 4 a grübelt darüber, was sie bei der Weihnachtsfeier machen. 
 

Die Klasse 4a sucht nach einer Idee für die Feier. Gedicht, Theater, oder 
ein Lied? So viele Möglichkeiten. Aber es dauert ja noch ein bisschen bis 
die Weihnachtsfeier am 21.12.16 stattfindet. 

 


