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Was dich erwartet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenfahrt der 

Adler und Bunten 

S. 4-5, 7 

 

Verschönerung 

und Zerstörung 

auf den 

Toiletten S. 3/4 

 

Verabschiedung der 

Viertklässler S. 5 

 

Was bedeutet das? 

S.8 

 

Klassenfest der 

Wilden Wölfe S. 2 

 

Schulhof wird zur 

Verkaufsfläche S. 7 … und noch mehr! 
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Die Klassenfeier der  

Wilden Wölfe 

Am Freitag, den 30.06.2017, 

trafen sich die Kinder und 

Eltern der Wilden-Wölfe-Klasse 

gegen Abend auf unserem 

Schulhof der Linderbergschule. 

Zuerst haben wir gespielt und 

dann haben wir alle gemein-

sam gegessen. Es gab Curry-

wurst und Hähnchen vom Grill, 

Salate, Muffins und Obst und 

reichlich zu trinken. 

Große Freude hatten wir, als 

auf der Leinwand Videos aus 

unserem Sportunterricht gezeigt 

wurden. Dabei haben wir sehr 

viel gelacht. Danach haben wir 

„Eierlaufen“, Sackhüpfen und 

ein Quiz namens „Richtig oder 

Falsch“ gespielt. Viel Spaß 

hatten wir in der Turnhalle bei 

einem Völkerballturnier: Kinder 

gegen Erwachsene. Wir haben 

leider verloren. 

Nachdem wir vom Eismann 

besucht wurden, alle gemein- 

sam aufgeräumt haben und die 

Eltern und anderen Kinder 

nach Hause gefahren sind, 

begann die Lesenacht für die 

Viertklässler.  

Nach einer kurzen Besprechung 

im Lehrerzimmer haben wir 

unsere Schlafstätten einge-

richtet. Unser Abend mit Stock-

brot und Marshmallows am 

Lagerfeuer war sehr schön. 

 

Es war schon dunkel, als wir 

im Wald spazieren gegangen 

sind. Es war stockfinster und 

nur zwei Frösche waren 

unterwegs. Die Jungs hielten 

sich an Frau Kindler fest und 

die Mädchen gingen vor und 

hielten sich ebenfalls anein-

ander fest. Auf dem Rückweg 

wollten uns die Jungs er-

schrecken. An einer Kreuzung 

haben wir uns verlaufen, 

fanden aber kurze Zeit später 

den Weg zurück. Das war ein 

Abenteuer! Wir sind gut und 

gesund wieder auf dem Schul-

hof angekommen. In der roten 

Gruppe haben wir unsere 

Schlafanzüge angezogen und 
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unsere Zähne geputzt. So 

waren wir bereit für die Lese-

nacht. Jeder lag auf seiner 

Matratze oder Isomatte. Frau 

Niederprüm fing an, aus einem 

Buch vorzulesen. Es war ein 

Quiz-Buch. Spannend und 

abenteuerlich war die Ge-

schichte. Zum Schluss haben 

wir noch in unseren eigenen 

Büchern gelesen. Nach all den 

Ereignissen waren wir richtig 

müde. Gegen 2:00 Uhr schliefen 

wir wie die Murmeltiere. 

Morgens nach dem Frühstück 

wurden wir von unseren Eltern 

abgeholt. Unsere Übernachtung 

war sehr schön. Wir werden 

dieses Erlebnis nie vergessen. 

Bald wird jeder von uns auf 

eine andere Schule gehen und 

unsere Wege werden sich 

trennen. Aber unsere Linden-

bergschule, Lehrer und Kinder 

werden uns in Erinnerung blei-

ben.  

Maidi (Wilde Wölfe) 

 

Warum summen die Bienen? 

 

Fragt die Lehrerin Kevin: „Was 

ist die Hälfte von 6?“ 

Kevin sagt: „Halb 6.“ 

Lejs, Adler 

Mir ist so heiß 

Es ist so heiß, 

ich brauche ein Eis. 

Ich schwitze, 

hier in der Hitze. 

Die Ratten, 

die sind im Schatten. 

Ich will mich abkühlen  

und die Kälte fühlen. 

Ich könnte ins Wasser, 

aber dann werde ich nasser. 

Aber ich weiß, 

ich muss mich dann 

abtrocknen  

und dann ist mir wieder heiß. 

Aber stattdessen sitze ich hier 

rum 

und das ist dumm. 

Amy, Marie (Schlaue Füchse) 

Liebe Kinder der  

Lindenbergschule! 

Ihr kennt doch bestimmt die 

Logos in den Toiletten, die 

sollen eigentlich nicht ab 

geknibbelt werden, doch leider 

haben ein paar Kinder das 

doch getan. 

Wir bitten die Kinder der 

Lindenbergschule das nicht 

mehr zu tun. Das wäre nett, 

denn wenn die Logos bleiben 

sähe das sehr schön aus. 

Thees, Manuel (Piratenklasse) 
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Nachtrag: Leider kommt dieser 

Artikel zu spät. Mittlerweile 

gibt es sowohl auf der 

Mädchen- wie auch auf der 

Jungentoilette nur noch einen 

vollständigen Aufkleber.  

 

Das ist sehr, sehr schade! Frau 

Kindler und Herr Keßler hatten 

die Idee, dass man die Toiletten 

mit Fließenaufklebern verschö-

nern könnte. In den Osterferien 

habe ich mich an den Computer 

gesetzt und entsprechende 

Aufkleber hergestellt. Zusam-

men mit ein paar Kolleginnen 

haben wir in unserer Freizeit 

in mühevoller Arbeit die 

„Lindenblätter“ aufgeklebt. Lei-

der haben sie noch nicht mal 

eine Woche lang gehalten. 

Solche Art von Zerstörung 

macht mich traurig und 

wütend.  

Frau Grüne 

Die Klassenfahrt nach 

Wemlighausen 

Letzte Woche sind wir mit 

meiner und der Adlerklasse 

nach Wemlighausen gefahren. 

Ich war gespannt, wie es dort 

aussieht. Mein Papa hat mich 

zum Bahnhof gebracht, wo wir 

unsere Koffer in einen An-

hänger legen mussten. Dann 

stiegen wir in den Zug und 

fuhren nach Bad Berleburg. Bei 

der Fahrt saß ich neben Luis. 

Als wir dort ankamen, liefen 

wir zu einem Spielplatz und 

weiter zum Abenteuerdorf.  

 

Unterwegs bekamen wir 

Wassereis von Frau von der 

Heyden und mir hat es 

geschmeckt! Kurz vor dem 

Abenteuerdorf sahen wir 

Lamas. Als wir im Abenteu-

erdorf waren, sollten wir uns 

auf Steine setzen und dann 

haben wir unsere Zimmer 
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gesehen und Mittag gegessen. 

Gabar, Jannes und ich hatten 

ein Zimmer oben. Am Abend 

haben wir gegrillt und sind 

schlafen gegangen.  

 

Am 2. Tag hatten Gruppe 2 und 

ich eine Lamawanderung. Am 

Nachmittag konnten wir zum 

Teich.  Am Abend haben wir 

ein Lagerfeuer und Stockbrot 

gemacht. Am nächsten Tag 

haben wir gefrühstückt und 

sind danach losgelaufen. Als 

wir endlich am Bahnhof 

ankamen, war ich froh. Als wir 

wieder in Siegen waren, habe 

ich meinen Koffer bekommen 

und bin nach Hause gefahren. 

27.06.2017  

Mario (Bunte Klasse) 

Was wächst in der Erde  und 

stinkt? 

 

Leys (Adler) 

Verabschiedung der 

Viertklässler 

Am 14. Juli 2017 verabschieden 

wir unsere Viertklässler im 

Rahmen unserer Jahresab-

schlussfeier in der Turnhalle. 

Nach einem bunten Programm, 

springen unsere „Großen“ dann 

traditionell in ihren nächsten 

Lebensabschnitt. 

Wir wünschen euch alles Gute 

auf eurem weiteren Lebensweg. 

Unsere Türen stehen immer für 

euch offen. 

 

Klassenfahrt der Bunten 

Wir haben uns am Siegener 

Bahnhof getroffen und unsere 

Koffer abgegeben. Danach 

haben wir auf den Zug 

gewartet. Nach einer Weile war 

der Zug auch schon da. Wir, die 

Bunte Klasse, sind gemeinsam 

mit der Adlerklasse in den Zug 

eingestiegen. Nach ungefähr 2 

Stunden sind wir am anderen 
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Bahnhof angekommen. Jetzt 

kam das Blöde, wir mussten 3-

4 km laufen. Aber das gehört 

dazu. „Jaaaa, wir sind da!“, 

haben sich alle Kinder gefreut. 

Und das Coolste war, dass ich 

mit Yasser, Adam und Tahir in 

einem Zimmer war. Das erste 

was alle Kinder machen 

mussten war, dass wir uns auf 

die Steine setzen sollten. Dann 

haben wir den Tischdienst 

bekommen. Endlich durften wir 

in unsere Zimmer und ich habe 

meine Sachen in den Schrank 

geräumt. Am Abend haben wir 

gegrillt und das Essen war echt 

köstlich. Dann sind wir schlafen 

gegangen. Am nächsten Tag 

hatten wir unsere Lama-Tour. 

Ein Lama hieß Merlin. Der war 

echt chillig und cool. 

 

Wir durften die Lamas sogar 

bürsten. Nach Merlin habe ich 

Luan gebürstet, zumindest habe 

ich es versucht. Nachdem er 

mich getreten hat, hatte ich 

keinen Bock mehr. Nach der 

Lamawanderung bin ich in den 

Teich gegangen. Im Teich waren 

sogar Lurche. 

 

Danach habe ich mit meinem 

Messer geschnitzt. Am letzten 

Tag sind wir in so eine Hütte 

gegangen um „Verstecken“ zu 

spielen. Das war die Klassen-

fahrt. Die war echt toll. Danke 

an alle Lehrerinnen für diese 

tolle Klassenfahrt! 

Nathan (Bunte Klasse) 

Vorankündigung 

Im nächsten Schuljahr wird es 

vermutlich im Rahmen der OGS 

eine Schülerzeitung-AG geben. 

Kinder, die nicht in die OGS 

gehen, dürfen trotzdem gerne 

als freie Mitarbeiter Zeitungs-

artikel schreiben.  
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Schulhof wird zur 

Verkaufsfläche 

Einen großen Flohmarkt veran-

stalteten kürzlich die Kinder 

der OGS. Bei strahlendem 

Sonnenschein wurde der Frei-

tag genutzt, nicht mehr benö-

tigte Spielsachen einer weiteren 

Nutzung zuzuführen. Rund 50 

kleine Händlerinnen und 

Händler versuchten, zum Teil 

mit Unterstützung ihrer Eltern, 

das Beste für sich heraus-

zuschlagen. In vielen Fällen 

wurden die Einnahmen direkt 

neu investiert.  

 

„Der Flohmarkt, den die OGS 

am Freitag veranstaltet hat, 

war toll!“, so die Meinung von 

einer Mutter.  Es wurden sogar 

"Patenkind-Rabatte" gegeben, 

um Käufe zu ermöglichen und 

andere glücklich zu machen.  

Herr Zehme, Frau Grüne 

Die Klassenfahrt 

Ich war in Klassenfahrt mit 

meiner Klasse. Da war Minigolf, 

ein Fußballplatz, Lamas, ein 

Teich und da war noch ein 

großes Haus. Ich war mit 

meinen drei Freunden in einem 

Zimmer. Da war ich, Adam, 

Nathan und Tahir. Ich war in 

dem Teich mit Adam und 

Nathan. 

 

Wir haben Stockbrot gemacht. 

Wir haben das Stockbrot geges-

sen und das war`s. 

Yasser (Bunte Klasse) 

Er ist ein Viertklässler und lebt seit 

etwa einem Jahr in Deutschland. Er 

hat seine erste Geschichte über die 

Klassenfahrt ganz alleine geschrieben. 

Du läufst bei einem Marathon 

und überholst den zweiten 

Platz. Auf welchem Platz bist 

du? 

 
Hassan (Adler) 
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Neues aus der Schule 

Im nächsten Schuljahr gibt es 

für die Lindenbergschule eine 

große Veränderung. Sie 

bekommt einen neuen Namen 

und heißt dann: 

 
Für den 23. September ist ein 

Fest geplant, an dem unsere 

Schule feierlich diesen Namen 

verliehen bekommt. Bitte schon 

mal den Termin vormerken. Alle 

sind herzlich eingeladen.  

Auf unsere Homepage kommst 

du dann über 

 www.montessorischule-siegen.de 

Zur Erinnerung: Dort findest du 

viele Informationen über unsere 

Schule und Fotos und Berichte 

von Ereignissen des Schul-

lebens. Über das Schild „Neues“ 

auf der Startseite erfahren 

deine Eltern immer das Neuste 

und dort kann man die 

aktuellen Briefe nachlesen. 

Übrigens: Weißt du, dass es 

dort auch eine Seite für Kinder 

gibt? Viel Spaß beim Stöbern. 

Frau Grüne 

Sponsoren gesucht 

Um zukünftige Ausgaben auch 

in ansprechendem Farbdruck 

gestalten zu können, benötigen 

wir finanzielle Unterstützung. 

Im Postfach von Frau Grüne ist 

Platz für viele nette Rück-

meldungen:  

Piratenklasse@web.de 

Zum Schluss 

„Was ist flüssiger als Wasser? 

Hausaufgaben, die sind nämlich 

überflüssig!“ 

In diesem Sinne wünschen wir 

allen wunderschöne, erholsame, 

gesunde, sonnige und vor allem 

hausaufgabenfreie Ferien. 

Genießt sie! 
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