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H erzli ch Wi llk ommen!
Die neuen Erstklässler sind da

Seit diesem Montag schwirren die neuen
Erstklässler durch unser Schulhaus, das gerade eine
neue Außenfassade bekommt. Innen wurde auch
umgebaut: jede Klasse musste ein paar Viertklässler
ziehen lassen (siehe Rückseite), von denen
mittlerweile viele in den 5. Klassen der
weiterführenden Schule im Nachbarhaus
aufgenommen wurden. Und neu sind die Kleinen!
Damit sie sich gut zurecht finden, haben sie Paten an
ihrer Seite. Und viele andere Mitschüler, die ihnen
helfen und alles zeigen. Und natürlich die Lehrer,
Erzieher und Begleiter im Unterricht und Hort.
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Einladung an die M itarbeiter
Alle bisherigen Mitarbeiter des Lesels sowie
Kinder, die auch gern beim Lesel mitarbeiten
möchten, sind recht herzlich eingeladen zur
nächsten
Redaktionskonferenz am Freitag, dem 12.
September, nach der 1. Hofpause (10.15 Uhr) im
Kosmischen Zimmer.
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Es freut sich euer Herr Hörsch

Au f Wi ederseh en!
Ehemalige Viertklässler gehen neue Wege
Nun sind sie weg, nach den Sommerferien auf neuen Weg unterwegs: die "alten" Vierklässler aus unseren 8 Klassen. Viele haben den
Weg in das Haus B gefunden, tummeln sich dort in der Klasse 5a, 5c und 5d an Mittelschule und Gymnasium. Es war eine schöne
gemeinsame Zeit und wir hoffen, dass es euch drüben und anderswo gut geht. Und wir hoffen, dass man sich mal wieder sieht, dass ihr
mal reinschaut und uns in guter Erinnerung behaltet.

Tiger

Schmetterlinge

Robben

Pinguine

Regenbogen

Mäuschen

Der Lesel im Internet:
Alle Ausgaben, größere Bilder,
Farbe: im Internet unter
Kätzchen

www.sk ri ppy.com (Suche:
Lesel)
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Au f ' m B a u
Unsere Schule wird schöner
Aber zuerst mal sieht sie hässlich aus: Ganz
eingerüstet, verhangen, dazu noch laut...
Und für alle Schüler, Lehrer und Mitarbeiter heißt
es damit bis zu den Herbstferien:
weniger Sicht (die Fenster werden verhängt)
mitunter Lautstärke durch Bohren
eingeschränkter Schulhof (Sicherheit!)
Schmutz auf dem Schulhof (vom Schulhaus)
Aber dann! Dann wird unsere Schule irgendwann
wieder hübsch aussehen. Und das dann für die
nächsten 10, 20, 50 Jahre. Oder so...

Hübsches Kostüm?!?

