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IM LAUFE DER ZEIT: Ausflug Phantasialand

Am 12. April 2018 waren alle 4er, 

die in der Betreuung sind, im 

Phantasiealand. Wir waren 38 

Kinder. Das Wetter war sehr 

schön. 

 

Taron war die heftigste Achter-

bahn. Nur einige Kinder trauten 

sich auf diese Achterbahn. Sie 

fährt 117 km/h und nach 1:40 min 

ist die Fahrt schon wieder vorbei. 

Manche Kinder haben fast die 

ganze Fahrt über geschrien. Also 

wirklich beängstigend. Wartezeit 

ca. 40 Minuten. Dario war viermal 

mit Philipp auf der Black Mamba. 

Sie ist auch eine Achterbahn mit 

Weltrekord. Sie hat die meisten 

Loopings. Das erste Mal saßen sie 

ganz vorne. Das ist am 

schlimmsten, wegen der Aussicht. 

Da sieht man wirklich alles. Dario 

hat alle Fahrten mit einer Go Pro 

gefilmt. Wer Interesse hat, kann 

sich die Filme bei Dario ansehen. 

Im Phantasialand gab es noch 

verschiedene andere Attraktionen 

z.B. noch andere Achterbahnen, 

ein sehr, sehr großes Ketten-

karussell, eine Wasserrutsche, ein 

verrücktes Hotel mit Labyrinth und 

anderen lustige Dinge, aber auch 

Fahrgeschäfte für kleine Kinder. 

Die Fahrt zum Phantasialand 

dauerte 1,5 Stunden. Wir waren 

von 09:30 bis 17:30 Uhr im 

Freizeitpark. Vielen hat es sehr 

gefallen. Danke an die Aktion 

„Phantasia“, die uns den Eintritt 

ermöglicht hat und danke an den 

Kindertreff, der den Ausflug 

organisiert hat. 

Selim, Presiyan und Dario 

In eigener Sache: Das "Lindenblatt" 

wird kostenlos an alle Menschen 

unserer Schule verteilt. Die letzte 

Ausgabe hat das Ingenieurbüro 

Beyer aus Wenden ermöglicht. 

Vielen herzlichen Dank dafür!   
Selim 
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IM LAUFE DER ZEIT: Klassenfahrt Bären und Wunderland

Am 2. Mai 2018 sind die Bären 

und Wunderländer auf Klassen-

fahrt gefahren. 

 

Es ging nach Wemlighausen. Das 

ist bei Bad Berleburg. Vom 

Bahnhof in Bad Berleburg 

mussten wir noch fünf Kilometer 

laufen, bis wir im Abenteuerdorf 

ankamen.  

 

Als wir da waren, haben wir erst 

einmal unsere Zimmer bezogen. 

Dann mussten wir die Betten 

beziehen und unsere Schränke 

einräumen, denn es gab eine 

Zimmerolympiade. Dafür war es 

wichtig, dass unsere Betten 

ordentlich waren, genauso wie 

unsere Schränke und das restliche 

Zimmer. Außerdem mussten wir in 

der Nacht leise sein. Es gab 

verschiedene Punktzahlen. Drei 

Punkte bekam man, wenn man 

sehr leise und sehr ordentlich war. 

Das war die Höchstpunktzahl für 

jede Kategorie. Pro Tag konnte 

man also neun Punkte sammeln. 

Die Siegerzimmer bekamen 24 

Punkte. Die Zweitplatzierten 

hatten immerhin 23 Punkte. Am 

Donnerstag haben wir Eier vom 

Balkon runter werfen müssen, 

aber natürlich nicht einfach so. 

Wir hatten Strohhalme, ein Blatt 

Papier, eine Schere, Tesafilm und 

das Ei. Die Aufgabe war, dass das 

Ei beim Aufprall auf den Boden 

nicht kaputt gehen durfte. Zwei 

Gruppen und damit zwei Eier 

haben den Wurf überlebt.  

 

Nachdem wir auf Klassenfahrt 

waren, verstehen sich die Bären 

und Wunderländer noch viel 

besser. Ich fand die Fahrt auf 

jeden Fall sehr, sehr schön und 

würde mir deshalb wünschen, das 

nochmal zu erleben. 

Dario  
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IM LAUFE DER ZEIT: Frau Belz ist wieder da

Frau Belz war schwanger und nun 

ist sie seit Anfang Mai wieder da. 

Ich habe mit ihr ein Interview 

geführt und möchte euch jetzt 

davon berichten. Ihre Antworten 

habe ich für euch zusammen-

gefasst. 

Frau Belz war über 1,5 Jahre in 

Elternzeit und deshalb nicht in 

der Schule. Ihre Tochter heißt 

Louise Johanna. Sie hat jetzt drei 

Kinder.  

 

Zu Beginn der Elternzeit 

kümmerte sich Frau Belz um das 

Baby. Louise Johanna hat sie 

immer gewickelt und gestillt. 

Außerdem ging sie mit ihr 

spazieren und hat sich um ihre 

anderen Kinder gekümmert. Jetzt 

ist sie sehr glücklich wieder hier 

zu sein, denn es gibt drei gute 

Gründe dafür: 

1. Sie findet es sehr schön bei 

uns an der Schule. 

2. Am Anfang hat sie uns zwar 

nicht vermisst, aber als 

Louise größer wurde, hat sie 

uns doch irgendwann 

vermisst. 

3. Sie ist glücklich, wieder ihre 

Kolleginnen sehen zu können. 

Seit sie wieder hier ist, 

unterrichtet Frau Belz bei den 

Wilden Wölfen und in der ABC-

Klasse Kunst.  

 

Ein paar Kinder der Schlauen 

Füchse unterrichtet sie auch in 

Mathe. 

Schön, dass sie wieder da ist! 

Amelie 

 
Sagt der Lehrer zu Lina: „Kannst 

du mir vielleicht mal erklären, 

weshalb du die gleichen Fehler 

im Diktat hast wie dein Bank-

nachbar?“  

- „Ja schon! Wir haben denselben 

Deutschlehrer!“ 

. 
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IM LAUFE DER ZEIT: Die Reise in die Steinzeit

Am sonnigen Montag den 14.5.2018 

waren wir mit der Schule in 

Mettmann im Neanderthal 

Museum. Als wir ankamen, 

frühstückten wir in der Sonne. 

Danach machten wir uns auf den 

Weg in die Steinzeitwerkstatt. Auf 

einem Platz warfen wir mit der 

Speerschleuder auf ein „Tier“.  

 

Aber leider hat keiner getroffen. 

Wir machten dann ein Amulett 

aus einem kleinen Holzstück, einer 

Knochenperle und einer kleinen 

Muschel. Interessant war, dass die 

Muschel heiß wurde, wenn man 

sie an einem Stein rieb.  

 

Danach spielten wir Archäologen: 

Wir mussten die Gegenstände 

zuordnen.  

Daraufhin guckten wir uns 

Wandmalereien an und sahen, wie 

aus Zunder, Sägespänen, 

Feuerstein und Katzengold Feuer 

gemacht wurde.  

 

Anschließend hatten wir eine 

sonnige Pause. Nach der Pause 

gingen wir in einen Raum, wo wir 

Kopfhörer bekamen. Dann guckten 

wir uns Tiere, die früher lebten, 

an, zum Beispiel das Mammut, 

Equus, Bison und der Berglöwe. 

 

Interessant war, dass eine 

Vorfahrin vor 320.000 Jahren lebte 

und in Äthiopien gefunden wurde. 

Ich wünsche mir, ich würde noch 

einmal ins Neanderthal-Museum 

kommen. 

Gastbeitrag von Raul
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IM LAUFE DER ZEIT: Lauf gegen den Hunger

Zum ersten Mal hat am 19. Juni 

2018 unsere Schule beim Lauf 

gegen den Hunger mitgemacht. 

252 weitere Schulen in 

Deutschland haben das auch 

getan. Letztes Jahr waren es über 

100 Schulen. Toll, dass es dieses 

Jahr schon mehr sind. Aber immer 

noch nicht genügend, meint Dario. 

 

Quelle: Foto von der Homepage “Laufe 

gegen den Hunger” 

Die blauen Markierungen zeigen 

die Schulen an, die 2018 das erste 

Mal dran teilnehmen, so wie wir. 

Bevor wir mit dem Artikel 

anfangen, musst du wissen, wie so 

etwas abläuft. 

Sponsorenlauf 

Zuerst bekommt man einen 

Sponsorenpass. Da muss man 

Laufpaten/patinnen finden. Es 

können deine Eltern, Onkel, 

Tanten, Großeltern, Nachbarn, 

eigentlich alle, die du kennst, die 

Interesse haben dir einen 

Geldbetrag zu geben, in den Pass 

eingetragen werden. Für jede 

Runde, die ein Läufer schafft, 

erhält er z.B. 1 €. Schafft er 

insgesamt 10 Runden, bekommt er 

10 €, die dann gespendet werden. 

Eine Runde ist 400 m lang.  

Wer bekommt das Geld? 

Dieses Jahr bekommt das Geld der 

Nord-Irak, weil dort noch Krieg 

herrscht und fast alle Menschen 

auf einem Zeltplatz leben. Dort 

haben sie nicht genügend Platz, 

um zu kochen und zu essen, weil 

sie auch noch im Zelt schlafen 

müssen. Wir haben erfahren, dass 

sieben Familien sich ein 

Badezimmer teilen müssen. Und 

deshalb geben wir das Geld den 

armen Leuten, die damit Hilfe 

bekommen. 

Am Tag  

Als alle im Hofbachstadion waren, 

ging es mit dem gemeinsamen 

Singen der Schulhymne los. 
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Die 4er liefen als erstes. Nach 

einer halben Stunde kamen die 

3er dazu und dann die 2er. Wer 

nach einer halben Stunde noch 

genug Power hatte, durfte weiter 

laufen – so lange, bis der Lauf 

nach insgesamt zwei Stunden 

vorbei war. Nur bei den 1ern war 

es anders: Sie konnten nur 30 min 

laufen, weil sie als letztes dran 

waren. Hier auf dem Foto starten 

gerade die 1er, die am längsten 

warten mussten. 

 

Wenn man eine Runde geschafft 

hatte, musste man kurz anhalten 

und bekam auf sein Starterschild 

ein Kreuz gemalt.  

 

Bei manchen Läufern reichten die 

20 Kästchen überhaupt nicht aus. 

Anzahl der Runden  

Hättest du gedacht, dass wir 

insgesamt 2478 Runden gelaufen 

sind? Alle haben ihr Bestes 

gegeben und sind über sich 

hinaus gewachsen. Fast alle 

hatten nach dem Lauf 

ordentlichen Muskelkater. Wie viel 

Geld zusammengekommen ist, 

erfährst du auf unserer Homepage. 

Wetter 

Das Wetter im Hofbachstadion war 

super: bewölkt bei 18 Grad. Es war 

perfekt zum Laufen und viele 

Kinder sagten: Ich bin noch 

einmal ein paar Runden mehr 

gelaufen, weil so gutes Wetter zum 

Laufen war.  

Zuschauer 

Es waren zuerst nur die Eltern, 

die beim Förderverein geholfen 

haben, da, aber nach und nach 

kamen dann die Eltern und 

andere Erwachsene zum 

Zuschauen und zum Anfeuern. 

 

Der Lauf war ein toller Erfolg! 

Thees und Dario
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Steckbriefe 

Name: Katja Grüne, 45 Jahre 

Echte Siegerländerin? ja 

Wie lange sind Sie Lehrerin? 10 1/2 

Lieblingsfach: Mathe und Religion 

Haben Sie einen Freund oder einen Mann? einen Mann 

Haben Sie Kinder und wenn ja, wie viele? Merle (15) und Lene (13) 

Haben Sie ein Haustier? zwei Kaninchen 

TOP 10:

1. Theater oder 

Achterbahnfahrt? 

2. Strandurlaub oder Berge?  

3. Chips oder Schokolade? 

4. Obst oder Gemüse? 

5. Cola oder Kaffee?  

6. Katze oder Hund? 

7. Bücher oder Fernseher? 

8. Sport oder Couch 

9. Adidas oder Nike? egal 

10. Chinesisches oder 

griechisches Essen?  

 

 

 

 

Name: Bettina Renell, 56 Jahre 

Echte Siegerländerin? ja 

Wie lange sind Sie Betreuerin? 1 1/2 Jahre 

Lieblingsfach: Deutsch 

Haben Sie einen Freund oder einen Mann? Mann 

Haben Sie Kinder und wenn ja, wie viele? Kevin (32) Chris (29) Christoffer 

(25), Enkelkinder Tom (5) Milian (1) Sissi(1) 

Haben sie ein Haustier? Hund Luca 

TOP 10:

1. Theater oder 

Achterbahnfahrt?  

2. Strandurlaub oder Berge?  

3. Chips oder Schokolade?  

4. Obst oder Gemüse?  

5. Cola oder Kaffee? 

 

6. Katze oder Hund?  

7. Bücher oder Fernseher?  

8. Chinesisches oder 

griechisches Essen?  

9. Adidas oder Nike? egal 

10. Sport oder Couch?  

Malin, Jian, Elza

Die neuen Kinder der Klasse stellen sich vor. „Ich heiße Hannes, sagt der 

Erste.“ „Das heißt Johannes!“, sagt die Lehrerin. „Ich heiße Hanna“, sagt eine 

Mitschülerin. „Das heißt Johanna“, verbessert sie die Lehrerin. Als letztes 

kommt ein Junge dran: „ Ich heiße Kurt, aber ich glaube, sie wollen mich 

bestimmt lieber Jokurt nennen?!“  
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IM LAUFE DER ZEIT: Die Vierer verlassen die Schule

Bald ist es soweit: 60 Schüler 

werden die Schule verlassen, um 

auf die weiterführende Schule zu 

gehen. Und dazu haben wir von 

der Schülerzeitungsredaktion ein 

paar Fragen aufgeschrieben und 

12 Kinder interviewt, die ganz viele 

eigene Meinungen hatten. Seht 

und lest selbst. 

Welche Lieblingsfächer sie hatten, 

kannst du in unserem Diagramm 

nachlesen. 

Lieblingsfächer

Sport

Englisch

Kunst

Mathe

Deutsch

Sachunterricht

Religion

 

Die meisten Kinder haben an 

unserer Schule ihre Freunde 

besonders gemocht, einige Kinder 

fanden auch die Arbeit mit 

unserem Montessorimaterial toll. 

Wenn die Kinder an ihre neue 

Schule denken, sind sie aufgeregt, 

weil sie nur mit gleichaltrigen 

Kindern in eine Klasse gehen - 

das ist komisch! Trotzdem freuen 

sie sich. Gute Noten und nette 

Lehrer wünschen sich alle 

befragten Kinder für ihre neue 

Schule. Für unsere Schule 

wünschen die Kinder ihren 

Mitschülern gute Noten, viel 

Freude, viel Spaß beim Lernen und 

eine tolle Zeit. Damit geht für 60 

Schüler eine aufregende Zeit an 

unserer Schule zu Ende und es 

stehen ihnen noch mindestens 6 

weitere aufregende Jahre an der 

neuen Schule bevor. Dafür 

wünschen wir ihnen alles Gute!  

Silvan, Thees und Dario 
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IM LAUFE DER ZEIT: Frau Dornhöfer verlässt die Schule

Frau Dornhöfer verlässt diesen 

Sommer unsere Montessorischule. 

Sie geht in Pension. Das heißt, sie 

ist alt genug, um in Rente zu 

gehen. Wir haben ein Interview 

mit ihr geführt, um mehr von ihr 

herauszufinden. Lest selbst, was 

sie so erzählt hat: 

Wie fanden Sie es bei uns an der 

Schule? Ich bin in all den vielen 

Jahre sehr gerne am Lindenberg 

gewesen. Ich habe mich ja sogar 

gemeldet, um hier zu unterrichten. 

Früher war ich an einer anderen 

Schule und wollte dann sehr, sehr 

gerne am Lindenberg arbeiten. 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an 

Ihren Abschied denken? Das ist 

natürlich zweischneidig, weil ich 

mich einerseits freue, dass ich 

nach so vielen Jahren, die ich 

berufstätig war, nun mehr Zeit für 

meine Hobbys habe. Auf der 

anderen Seite werde ich die 

Kinder aber schrecklich vermissen, 

weil ich Kinder so gerne habe und 

das wird sich auch nicht mehr 

ändern. 

Wie lange waren Sie Lehrerin? 

Guck mal, ich bin 64 Jahre alt und 

ich war 21, als ich mit dem 

Referendariat angefangen habe. 

Also bin ich seit 43 Jahren 

Lehrerin.  

 

Was ist das Schlimmste, was 

Ihnen in der Schule passiert ist? 

Das Schlimmste war, als ich 

zusehen musste, wie ein Kind 

ganz schlimme Gewalt - nicht in 

der Schule, sondern im privaten 

Umfeld - erlebt hat. Das ist das 

Schlimmste für mich gewesen und 

ich konnte längere Zeit nichts 

dagegen tun. So hilflos zugucken, 

wie Kinder leiden: Das macht mir 

zu schaffen. 

Was ist das Schönste, was Ihnen 

passiert ist? Da gibt es so viele 

schöne Sachen, die kann man fast 

gar nicht alle aufzählen. Die 

Kinder haben mir so viel Freude 

gemacht und sie haben mich 

manchmal getröstet, als es mir 

nicht so gut ging. Das hab ich 

ganz wunderbar gefunden. Ich  

habe mich auch immer gefreut, 

wenn Kinder sich angestrengt 

haben und endlich Erfolg hatten. 
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Weißt du, manchmal müssen sich 

Kinder so anstrengen und dann 

werden sie ganz mutlos und wenn 

sie nicht aufgeben und das dann 

endlich schaffen und ganz 

glücklich und stolz sind, dann bin 

ich das auch. 

Was haben Sie für den Ruhestand 

geplant? Also ich möchte ganz, 

ganz viel in den Garten gehen, 

weil ich meinen Garten so liebe. 

Dann will ich meinen jüngsten 

Enkel oft besuchen. Außerdem 

habe ich noch vor eine neue 

Sprache zu lernen. Wahrscheinlich 

wird das Italienisch werden. 

Wie heißen Sie mit Vornamen? Eva 

heiße ich mit Vornamen. 

Welches Thema haben Sie am 

liebsten unterrichtet? Den Big 

Bang (Anmerkung: Band zur 

Entstehung der Welt).  

Was ist Ihr Lieblingsfach? Biologie 

Wer ist Ihre Lieblingskollegin? Oh, 

das ist aber ganz schwierig. Also 

am liebsten habe ich im Moment 

die Kolleginnen aus dem Team, in 

dem ich tätig bin. Ich glaube, das 

ist eins der schönsten Teams, in 

dem ich je gearbeitet habe, aber 

ich habe mich auch mit den 

anderen gut verstanden. Ich mag 

eigentlich alle. 

Haben Sie Enkelkinder? Ich habe 

sogar fünf Enkelkinder. Vier sind 

schon groß und da habe ich auch 

gar nicht mehr so viel Kontakt zu, 

weil sie jetzt ganz andere 

Interessen haben und dann habe 

ich noch von meiner jüngsten 

Tochter einen elf Monate alten 

kleinen Enkelsohn. 

Haben Sie den Popokneifer 

erfunden? Den Popokneifer? Ja, ich 

glaube, den habe ich erfunden. 

 

So stellt Anne Schneider ihn sich 

vor. 

Warum sind Sie Lehrerin 

geworden? Ja also, das hat 

verschiedene Gründe. Erstens habe 

ich schon immer Kinder sehr 

gemocht. Selbst als ich noch ganz 

klein war, habe ich auf andere 

noch kleinere Kinder aufgepasst, 

weil ich gerne mit Kindern zu tun 

habe und dann habe ich selber 

ein paar ganz schlimme Lehrer 

gehabt und da hab ich mir 

gedacht: „Eigentlich möchte ich 

das besser machen!"  

Wir wünschen Ihnen, dass Sie 

gesund bleiben! 

Presiyan und Niklas 
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IM LAUFE DER ZEIT: Förderverein – neuer Vorstand

Unser Förderverein war auch in 

den letzten Monaten des Schul-

jahres sehr aktiv. Die Fahrt ins 

Neanderthal-Museum (siehe S. 5) 

wurde durch die Unterstützung des 

Fördervereins möglich 

gemacht. Außerdem 

wurden beim Hungerlauf 

Kaffee und Waffeln 

angeboten und so Geld 

für neue Projekte oder 

neues Montessori-

Material verdient. Für das nächste 

Schuljahr hat sich der neue 

Vorstand - bestehend aus Frau 

Janusch, Frau Eich, Herrn 

Hellmann und Frau Feldbausch - 

wieder einiges vorgenommen und

wird unter anderem bei der Ein-

schulungsfeier mit einem Kaffee- 

und Kuchenstand dabei sein. Wer 

die Arbeit des Fördervereins 

unterstützt, unterstützt damit auch 

die Schule und das 

eigene Kind. Also freuen 

wir uns über viele 

weitere helfende Hände. 

Wer Fragen oder 

Anregungen hat, kann 

sich gerne per E-Mail an 

den Förderverein wenden 

(foerderverein.montessorischule@g

mail.com). Informationen zu den 

Aufgaben des Fördervereins gibt 

es auf der Homepage unserer 

Schule. 

  Amelie 
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