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Martinus Post
Informationsschrift für Kinder, Eltern, Fr e un de
u n d Förderer de r Mar tinus Schule

Unser Schulhof wird
immer schöner!
Rekordspenden beim Sponsored Walk – allen Spendern vielen Dank!
Am 2. Mai 2019 gab es bei uns an der Martinus Schule den
Sponsored Walk, der alle 4 Jahre stattfindet. Die 1. Klassen sind
4 km gelaufen, die 2. und 3. Klassen sind 6 km und die 4. Klassen sind 8 km gelaufen. In unserer Klasse 4b ist der Schulhund
Bonnie mitgelaufen, und wir durften sie abwechselnd an der
Leine führen. Zwischendurch mussten wir verschiedene
Aufgaben lösen und dabei zum Bespiel wissen, wie der Vogel
auf einem Schild heißt oder zählen, wie viele Pfosten an einem
Zaun sind.
Wir haben vor dem Sponsored Walk Sponsoren gesucht, die uns
für jeden gelaufenen Kilometer Geld gespendet haben. Das Geld
benutzen wir dieses Jahr komplett um unseren Schulhof zu
verschönern. Insgesamt haben wir Schüler rund 16.500 Euro an
Spenden für unseren Lauf erhalten!
Emma und Emma, 4b

Beim Sponsored Walk sind wir 6 km gelaufen. Wir sind am
Friedhof vorbeigelaufen und wir haben sehr viele Pusteblumen
gesehen. Und wir haben im Wald eine Pause gemacht! Und wir
haben ein Picknick gemacht. Und viele umgestürzte Bäume
gesehen. Wir haben uns ein bisschen verlaufen, aber Frau
Holler hatte den Weg gefunden.
Mads, Klasse 3c

Es blüht an der Martinus Schule
Wer sich einmal Zeit nimmt einen Spaziergang über das
Gelände der Martinus Schule zu machen, findet eine bunte
blühende Pracht. Im März haben wir an einem Aktionstag die
Beete vorbereitet und die Wildblumen gesät. Nach und nach
blühen sie nun auf. Klatschmohn und Kornblume erkennen
sicherlich alle. Aber welche Blumen sind sonst noch zu
entdecken? Die Bilder sollen einen kleinen Eindruck geben,
ersetzen die Erkundung des Geländes aber nicht. Viel Spaß
dabei!
Anne Weddeling-Wolff

Schulhofprojekt – Spenden und
Ausblick des Fördervereins
Bisher haben wir schon viel zusammen geleistet: In mehreren
Aktionstagen konnten das grüne Klassenzimmer, die
Sandspielfläche und die große Spielfläche hinter der Schule
naturnah umgestaltet werden. Es war wunderbar mitzuerleben,
wie Alle – Lehrer, Eltern und Schüler – Hand in Hand
zusammengearbeitet haben.

Sportfest im Grünen
Auch das diesjährige Sportfest hat bereits von den neuen
Außenanlagen profitiert: Die Wartezeit bis zu den
Bundesjugendspielen vertrieben sich die Jahrgänge 1 und 2
begeistert mit tollen "Spielen im Grünen" auf unserem
wunderschönen Schulhof.
Alessandra Casola

Das gesamte Projekt hängt von Spenden ab. Hier konnten wir
im Namen der Schüler glücklicherweise schon sehr namhafte
Beiträge verbuchen – und teilweise bereits wieder ausgeben.
Der bislang größte Beitrag kam im Rahmen des Sponsored
Walk zusammen.
Am 15. April hat die Crowdfunding Aktion der Volksbank
Meerbusch begonnen, bei der wir als Förderverein für unser
Schulhof Projekt geworben haben. Wir haben gehofft, durch die
Aktion einen Teil der enormen Summe, die für den Umbau des
Schulhofs nötig ist, zu finanzieren. Leider ist die Aktion bisher
aus verschiedenen Gründen nicht so verlaufen, wie wir alle
gedacht haben. Zum einen hat sich der Start des Projektes mit
unserem diesjährigen Sponsorenlauf überschnitten, zum
anderen ist das Projekt unter Umständen zu wenig publik
gemacht worden. Wir konnten bisher 400 € durch die
Spendenaktion erreichen, hatten uns aber ein vielleicht zu hohes
Ziel von 11.000 € gesetzt. Die Aktion geht jedoch noch bis zum
30.07.2019.

Tennisturnier

Als nächsten Bauabschnitt werden wir mit dem großen
Spielhügel beginnen, der Start wird schon im neuen Schuljahr
ab September sein. Wir alle freuen uns schon sehr auf den
größten Bauabschnitt des gesamten Projektes.
Wir danken allen Spendern, die dieses Projekt bereits großzügig
unterstützt haben. Aus der großen Zahl seien stellvertretend die
Folgenden erwähnt
3M DEUTSCHLAND

NELSEN & JÄNICHEN

EDUCADEMY

RESILIEN IT

FEYEN MASCHINEN

SPARKASSE NEUSS

IL CENTRO PIZZA & PASTA

VETMOBIL
Der Vorstand des Fördervereins

Unsere PC Stunden
Die PC Stunden in der Martinus Schule verbringen wir ganz oft
in Mathe oder Sachaufgaben und haben sehr viel Spaß dabei. Am
Ende der PC Stunde dürfen wir Computerspiele spielen, zum
Beispiel „Pushi“. Wenn es dongt, dann fragt die Lehrerin welche
zwei Kinder in dem PC Raum bleiben wollen und alle Computer
ausmachen. Alle anderen Kinder gehen in die Klasse. Wenn die
zwei Kinder wieder aus dem PC Raum kommen, fangen wir eine
neue Stunde an.
Kalina, 3c

Der Nistkasten
Den rot-gelben Nistkasten haben wir in letzter Zeit beobachtet.
Wir haben dabei beobachtet, dass die Vogelmutter ihr Junges
gefüttert hat. Das junge Vogelbaby hat die ganze Zeit gepiept. Es
hat manchmal den Kopf rausgestreckt und uns angezwitschert. Der
Vogelvater hat das Junge gefüttert.
Marie, 3c
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Die Fledermäuse
Am 13.2.19 war die Fledermausfrau da. Sie hat uns viel über
Fledermäuse erzählt, z.B. wo sie leben, in dunklen Höhlen, was
sie essen, Insekten, und welche Arten es gibt: „Hummel,
Vampir, Gespensterfledermäuse und noch viel mehr Arten.“
Am Schluss hat sie uns noch zwei Fledermäuse gezeigt, einen
Abendsegler und eine Zwergfledermaus. Es ist ein richtig
spannendes Thema!
Myla und Leni, 3c
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Besuch im Landtag

Die Leserolle – ein tolles Projekt
Jeder in der 3a durfte sich ein Buch aussuchen, dass er vorstellen
möchte. Man musste sein Buch ganz durchlesen und verschiedene
Arbeitsblätter zum Buch bearbeiten. In den Arbeitsblättern haben
wir zum Beispiel die „Wichtigen 5“ und wichtige Zitate bearbeitet.
Die „Wichtigen 5“ sind 5 wichtige Menschen oder Sachen, die in
dem Buch vorkommen.
Wir hatten auch ein Arbeitsblatt, wo man einen Brief an den Autor
schreibt. Wir haben alle Arbeitsblätter zusammengeklebt und dann
aufgerollt. Meine Leserolle war mindestens 4,5 Meter lang.
Die Leserolle haben wir danach in eine Pringles-Dose
hineingelegt. Die Dose haben wir von außen beklebt und bemalt,
mit Bildern aus dem Buch.

Ernährungsprojekt – Kater Cook

Jedes Kind aus der Klasse musste mit seinem Buch und seiner
Leserolle nach vorne gehen, um es der ganzen Klasse zu
präsentieren. Unsere Präsentation hat 8-10 Minuten gedauert. Ich
war vorher sehr nervös.
Jeder aus unserer Klasse fand es am Ende sehr toll, seine
Präsentation zu machen. Viele Kinder aus unserer Klasse fanden
das Buch von anderen sehr gut. Manche Kinder wollten auch
gleich das Buch kaufen und lesen.
Tilmann, 3a

Büchereibesuch mit Bio-Zugabe
Kurz vor den Osterferien ging die Klasse 3b mit Herrn Feldmann
und Frau Martin in die Strümper Bücherei zum SMG. Dort
angekommen hat uns Herr Feldmann unseren Ausweis gegeben
und dann konnten wir uns ein Buch ausleihen. Das beliebteste
Buch war: Das Guiness-World-Records-Buch. Als wir wieder
gehen wollten lief uns eine Biolehrerin über den Weg. Sie führte
uns in einen Biologieraum. Dort hatten wir die Chance, die
Ausstattung anzusehen. Der 3b hat der Ausflug sehr gut gefallen.
Jonathan, 3b

Jeden Dienstag, in den ersten beiden Stunden, haben wir
gelernt, wie wir uns gesund ernähren. Wir haben nach
einfachen Rezepten gesunde Sachen gekocht. Danach durften
wir unsere selbst gekochten Speisen essen, und das, was wir
nicht geschafft haben, gab’s dann in der OGS zum
Mittagessen. Wir haben unterschiedliche Leckereien gekocht,
zum Beispiel Knabbergemüse oder den köstlichen
Karottensalat. Unserer Klasse hat das Projekt sehr gut gefallen.
Wir wünschten uns, dass wir es noch einmal erleben könnten.

„Ob kunterbunter
Nudelsalat,
cremiger Obstquark oder lustige
Brotgesichter - die
Stunden waren ein
voller Erfolg!“

Elisa und Sina, 3a
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Wir begrüßen herzlich
Tina Theißen
Ich bin eine gelernte Bewegungspädagogin, die seit September 2018 in der OGS der Martinus Schule arbeitet.
Im Piratenschiff bin ich als Gruppenleitung für der Klabautermänner zuständig.
Außerdem leite ich verschiedene AGs in denen ich immer die Bewegungsfreude in den Vordergrund stelle und
spielerisch mit den Kindern an ihren motorischen Fähigkeiten arbeite.

Gesund ist mega lecker!
Schon seit einigen Jahren haben wir in der OGS das Angebot
des warmen Mittagessen durch unsere Salatbar ergänzt. Unsere
Kinder lieben die Auswahl von frischer Rohkost, Obst und
verschiedenen Salatangeboten zusätzlich zu unseren warmen
Menus.
Beliefert durch Bauer Webers aus Strümp, bemühen wir uns,
überwiegend Obst und Gemüse der Saison, möglichst auch aus
eigenem Anbau, anzubieten.
Seit Anfang Juni haben wir diese Angebot noch um eine
Komponente erweitert:

Titelbild: Fahrt weniger Auto!
Dieses Jahr habe ich wieder beim
Umweltkalender Malwettbewerb
mitgemacht. Auf meinem Bild
sind Alternativen zum Autofahren
gemalt. Ich finde, man könnte
öfters mit dem Fahrrad oder dem
Roller fahren, als immer mit dem
Auto
die
Umwelt
zu
verschmutzen. Anscheinend fand
die Jury meine Idee sehr toll und mein Bild wird das Titelbild
vom Umweltkalender 2020!
Leni, 3a

Statt den süßen, industriell gefertigten Joghurt bieten wir ab
jetzt Naturjoghurt an. Gesüßt werden kann dieser von den
Kindern nach Wunsch mit Bio Honig und garniert mit
verschiedenen Toppings, z.B. Cornflakes, Haferflocken,
Rosinen oder Dinkelpops, alle ohne Zusatz von industriellem
Zucker.
Jeden Dienstag freuen sich alle Kinder auf das neue Angebot
und sind sich einig: Gesund ist mega lecker und wir tun
gleichzeitig noch was für die Umwelt - nämlich sparen wir die
kleinen Joghurtbecher!!
Bianca Schlieper

Kulturtipp – Premiere im Juli
Tuishi Pomoja – Eine Freundschaft in der Savanne
Wir führen Tuishi Pomoja auf. Es geht um eine Giraffe namens
Raffi und ein Zebra namens Zea, die Freunde werden. Die
Herden leben getrennt, aber eine Giraffe und ein Zebra gucken
immer auf die gegenüberliegenden Herden. Wir haben das
Theaterstück im Tanzsaal geprobt. Das hat viel Spaß gemacht.
Maiva & Laura, 3a

http://www.martinus-schule-mb.de/
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Es lohnt sich, einen Blick auf die Homepage der
Schule zu werfen. Hier kann man sich auf den neusten
Stand bringen, was die Schultermine betrifft, T-Shirts
bestellen (über den Förderverein) und überhaupt
Mitglied im Förderverein werden. Wir freuen uns
über eine höhere Mitgliedschaftsquote, vor allem in
den Anfangsklassen!!!

