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  KINDER  

Gedichtenachmittag an der 
Grundschule Weinböhla

Am Donnerstag, dem 23.11.2016 fanden 
sich die Jungen und Mädchen der 3. und 
4. Klassen im Musikzimmer ein, um Eltern, 
Großeltern, Verwandten und Freunden 
ihre schönsten Gedichte zur Herbst- und 
Adventszeit vorzutragen. Ein Kind steht al-
leine auf einer Bühne und viele neugierige, 
erwartungsvolle Augen schauen zu. Man 
muss schon staunen, mit welcher Gewitzt-
heit und schauspielerischem Talent unsere 
Schüler ihre Gedichte in dieser aufregen-
den und nicht alltäglichen Situation rezitier-
ten. 

Den Einstieg machte Anna-Sophie aus 
der Klasse 4c mit ihrem Gedicht „Bei Oma 
im Herbst“. Es wird beschrieben, dass die 
Oma mächtig viel Arbeit mit dem vielen 
zu erntenden Obst, Gemüse, den Kräu-
tern und Blumen hat. Cora aus Klasse 3b 
brachte allen Zuhörern aus der Perspekti-
ve von Kartoffeln aufschlussreich herüber, 
welche Vorlieben diese haben und was sie 
in Zukunft einmal werden wollen. Während 
die Erdäpfel davon träumten Kartoffelpuf-
fer, Pommes Frites oder Knödel zu wer-
den, wehrte sich der Kürbis von Lilli aus 
der Klasse 3c sehr, einfach nur verspeist 
zu werden. In ihrem Halloween-Gedicht 
war es ein „Glück für den Kürbis“, dass 
er zu Höherem auserkoren wurde, um als 
leuchtender Halloween-Kürbis die bösen 
Geister zu vertreiben. 

Gerade in diesen Tagen zeigt sich der No-
vember mit seinem stürmischen und nass-
kalten Wetter. Kiki aus der Klasse 4b riet 
uns in ihrem November-Wetter-Gedicht 
zur Achtsamkeit vor der großen Erkältung, 
damit wir nicht wie die großen schwarzen 
Vögel „Rabenschnabelschnupfen“ be-
kommen. Sie hatte gleich noch ein paar 
Gesundheitstipps dabei. Dass der Novem-
ber aber auch schöne Seiten hat, zeigten 
Elaine und Julia aus der Klasse 3a und 
präsentierten dazu ihre selbst gestalteten 
Gedichtplakate.

Ein Gedicht, welches selbst die Großeltern 
in ihren Kindheitstagen schon gelernt ha-
ben, bot Simon aus der Klasse 3e dar. In 
Goethe’s „Dunkel war’s, der Mond schien 
helle …“ berichtete er von grünen Kisten, 
die rot angestrichen waren; von sitzenden 
Leuten, die im Stehen in einem Wagen 
fuhren und von Birnen, die am Apfelbaum 
hingen…

Schließlich gelangten wir in der Advents-
zeit an. Mit einem liebevoll gebastelten 
Weihnachtsplakat mit Weihnachtskugeln 
und Weihnachtsmännern stimmte uns Ma-
ria aus der Klasse 4b mit ihrem Gedicht 
„Schöne Weihnachtszeit“ ein. 

In weiteren Gedichten über Knecht Rup-

recht, eine Weihnachtsfahrt und die in wohl 
vielen Häusern lebende geheimnisvolle, 
Weihnachtssüßigkeiten vernaschende 
Weihnachtsmaus wurden wir besinnlich 
und auch heiter durch die 4 Wochen bis 
zum Heiligen Abend geführt. Zum Schluss 
wünschte uns Hanna aus der Klasse 4 a 
mit ihrem Gedicht noch FROHE WEIH-
NACHTEN.

Wir danken den Schülern für einen kurz-
weiligen und humorvollen Nachmittag, der 
zeigte, dass Gedichte ganz und gar nicht 
„trocken und verstaubt“ sein müssen. Sie 
hatten viel Freude am Auswendiglernen 
und Präsentieren ihrer Lieblingsgedichte. 

Antje Lehmann 
Grundschullehrerin

Der Förderverein „Bunte Schule 
mit Herz“ e.V. bedankt sich

Noch ist das Projekt „Grünes Klassenzim-
mer“ in der Grundschule Weinböhla auf 
Grund des Umfangs und der damit verbun-
denen Kosten Zukunftsmusik. 

Mit vielen kleinen einzelnen Aktionen trägt 
der Verein die finanziellen Mittel dafür zu-
sammen. Eine großzügige Spende in Höhe 
von 1.000 Euro erhielt der Förderverein 
Ende Oktober vom Sicherheitsfachge-
schäft Hoffmeister GmbH & Co.KG. Das 
Unternehmen hatte sich zu den Feierlich-
keiten, anlässlich des 25 jährigen Firmen-
jubiläums, von den Gästen Geldspenden 
statt Blumen für den Förderverein „Bunte 
Schule mit Herz“ e.V. der Grundschule, 
welche ihr Kind besucht, erbeten. Die ge-
sammelten Beträge wurden durch die Fir-
ma Hoffmeister großzügig aufgerundet und 
sollen dem Projekt „Grünes Klassenzim-
mer“ zu Gute kommen. Frau Kaiser nahm 
in Vertretung für den Verein die Spende 
entgegen. Wir danken der Firma Hoffmeis-
ter GmbH & Co.KG und allen einzelnen 

Spendern dafür, der Verwirklichung dieses 
Projektes wieder einen Schritt näher ge-
kommen zu sein. 

Vorstand des Fördervereins 
 „Bunte Schule mit Herz“ e. V.

„Lions Club Weinböhla“ im Einsatz für 
uns!

Am 25.11.2016 haben Mitglieder des Lions 
Club das Trampolin montiert und anschlie-
ßend gleich mal getestet.

Großes Dankeschön an das Montageteam 
vom „Lions Club Weinböhla“ unter Leitung 
von Herrn Becker! Danke an Herrn Klotz 
für die Montagehinweise und das Bereit-
stellen der Montageteile und des Werk-
zeuges! Danke an die Firma TSF, Rahmen 
und Fundament passte genau! Danke an 
die Firma Brückner für die Entsorgung des 
Aushubes!

Bürgermeister und Gemeinderat waren 
heute ebenfalls vor Ort und haben sich 
über den Baufortschritt informiert. Als 
nächstes wird die Firma „Wasserbau Schu-
rig“ die Fallschutzplatten verlegen, denn 
das Geld ist zusammen!

Herzlichen Dank an alle Spender!

Das „Frühstücksteam“ vom Hort hat mit für 
Freude bei der Aktion gesorgt.

Im Interesse unserer Kinder: 
Team „HORT KREATIV“

Ein Besuch der besonderen Art 
im Sächsischen Landtag

Die Klassen 9b und 9c der Oberschule 
Weinböhla waren am 14.11.2016 einer 
Einladung der Landtagsabgeordneten Da-
niela Kuge gefolgt. Sie und der Landtags-
präsident Dr. Matthias Rößler nahmen die 
Schüler höchstpersönlich in Empfang.

Bei einer Führung durch einen Mitarbeiter 
des Besucherdienstes erfuhren die Neunt-
klässler eine Menge Neuigkeiten über Ge-
schichte und Architektur des Sächsischen 
Landtags, Lobbyismus, Koalition, Oppositi-
on, den „Hammelsprung“ und vieles mehr. 
Sie nahmen im Plenarsaal die Plätze der 
echten Abgeordneten ein, was bei man-


