Bye,bye Klasse 6.1
Am Ende des Schuljahres verabschieden wir die zwei 6. Klassen, eingeschlossen die Klasse 6.1.
Die 6.1 war in der 1. und 2. Klasse in
zwei Klassen aufgeteilt, in die 1/2b und
1/2d. Die 1/2d wurde erstmals von Frau
Grünewald unterrichtet die ihnen viel
beibrachte und immer freundlich zu
ihnen war.
Frau Backs war ihre
Betreuerin, sie bastelte,
spielte und lernte mit
ihnen.
Die Klassenlehrerin der
1/2b war Frau Förster,
die sehr lieb und humorvoll mit ihren Kindern
umging, ihre Erzieherin
war Frau Bolz, sie hatte
einen kleinen Raum nebenan, den alle Kinder
liebten, kümmerte sich
sehr fürsorglich um das
Wohlergehen ihrer Schüler, bespaßte sie und
malte mit ihnen schöne
Bilder. Dann, in der
3. Klasse, wurden beide
Klassen zusammengetan, sie bekamen eine
neue Klassenlehrerin namens Frau Reusse und
eine neue Hortbetreuerin, die Frau Witthuhn
hieß. Schnell gewöhnten
sich die Schüler und
Schülerinnen an die
neue Umgebung und
fanden neue Freunde.
Auch mit ihrer neuen

Lehrerin und Erzieherin verstanden sie
sich super.
Doch in der 5. Klasse bekamen sie eine
neue Betreuerin namens Frau Musolf .
Obwohl die meisten den Hort nicht mehr
besuchten, vermissten sie die schöne
Zeit mit Frau Witthuhn, doch auch Frau
Musolf ist eine gute Erzieherin.

Frau Reusse dagegen blieb ihre Klassenlehrerin und das ist auch gut so,
denn alle mögen sie.
„Wir wollen uns bei allen bedanken,
die uns 6 Jahre durch unsere Schulzeit
begleitet haben, bei den Lehrern und
Lehrerinnen, den Erzieherinnen und den
Freunden und Freundinnen.
Wir werden euch alle vermissen!“

Rückblick
der 6.2
So viele Jahre sind wir (6.2)

schon an dieser wunderbaren Schule. Zusammen haben wir schon so viel erlebt.
Unsere Zeit an dieser Schule
geht langsam zu Ende. Wir
hatten in der 3. und 4. zwei
tolle Klassenfahrten mit Frau
Schneider. Unsere tollen
Wandertage und Exkursionen dürfen wir natürlich nicht
vergessen. Auch schwere
Zeiten haben wir gemeistert.
Wir wurden schon fast aufgeteilt, aber Frau Meinhard
hatte eine tolle Idee. Sie hat
die ehemalige 5a und die 5c
zusammengetan und daraus
entstand eine nette und vielleicht auch verrückte Klasse.
Wir danken allen Lehrern
und Erziehern für diese
tolle Zeit. Wir wünschen den
anderen Kindern noch viel
Spaß.
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Passend zum Kindertag fand am
1. Juni 2015 die lang ersehnte Einweihung unserer neuen
Sechseckschaukel statt.
Aufgeregt warteten viele Kinder
auf das Startsignal zum ersten
Schaukeln.
Nach einer feierlichen Rede von
Herrn Uhlitzsch stiegen – als
besonderer Höhepunkt – 24
Luftballons in den Himmel und

das rote Band wurde von den
Kindern durchtrennt. Endlich
konnten die Kinder unsere neue
Errungenschaft erobern. Hierbei
war Geduld gefragt, denn der
Andrang war riesengroß.
Die neue Reifenschaukel auf
unserem Schulhof macht viele
Kinderherzen glücklich.
Mit der Einweihung ist unser
Projekt „Sechseckschaukel“

erfolgreich abgeschlossen. Deshalb möchten wir abschließend
noch einmal den zahlreichen
Unterstützern und Mitwirkenden,
die uns durch ihre Aktivitäten
und Spenden bei der Verwirklichung des Projektes geholfen
haben, von Herzen danken.
Ihr Förderverein „Freunde
der Zille-Schule“ e.V

