Overbergschule
Lingen (Ems)

Weihnachten 2014

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Lingen, im Dezember 2014

liebe Eltern,
liebe Freunde der Overbergschule!

Wie in jedem Jahr möchten wir, die Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiter
der Overbergschule, Ihnen und Ihren Lieben Weihnachtsgrüße senden. Es ist zu
einer schönen Tradition geworden, am Jahresende auf das Jahr zurückzublicken
und Ihnen Einiges vom Erlebten in Text und Bild zu schildern. Vieles ist noch in
unseren Erinnerungen und Einiges kann wieder in Erinnerung gerufen werden.
Wie jedes Jahr freue ich mich auf eine ruhige, besinnliche Vorweihnachtszeit,
doch leider ist Ruhe und Besinnlichkeit noch nicht eingekehrt. Ich denke, Ihnen
geht es genauso. Alle Termine, die man noch vor Weihnachten erledigen will,
werden in den November verschoben, damit der Dezember etwas „freier“ bleibt.
So starten wir alle wieder gestresst in eine besondere Zeit.
Genau in diesem Moment hörte ich zufällig folgendes Zitat von Konfuzius:
„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu
verfluchen.“
Also lassen Sie uns gemeinsam erst einmal nach kleinen Lichtern suchen, und
danach diese kleinen Lichter entzünden.

Durch jedes noch so kleine Licht wird die Dunkelheit erhellt. Ein Lächeln, ein
gutes Wort, ein Lob oder oft nur ein kleiner Blick können Lichter sein. Und viele
kleine, unscheinbare Lichter ergeben dann ein unglaublich großes, gewaltiges
Licht. Wir wollen daher ein großes Licht der Overbergschule werden.

Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen der Overbergschule wünsche
ich Ihnen und Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
Danke für die gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Kinder.

Frank Ramler, Rektor

Unser Adventsprojekt 2014
Auch in diesem Jahr fand wieder ein Adventsprojekt an der
Overbergschule statt. Wir haben das Bilderbuch „Kleiner Stern ganz groß“
von Elisabeth Vollmer und Nina Dulleck gelesen und die schönsten Szenen
der weihnachtlichen Geschichte nachgestaltet.
Alle Klassen beteiligten sich an den Bastelarbeiten. Um einen Eindruck von
den schönen gebastelten und gebauten Sachen zu bekommen, sind die
Reporter Jana Vedder und Marlon Magga durch die Klassen gegangen und
haben die Kinder befragt. Die Fotografen Danny Schenk, Viola Schmidt
und Jan Hilbers haben Bilder von der Arbeit der Kinder gemacht.

Klasse 2c1

Klasse 4c3

Klasse 3c2

Klasse 4c1

Klasse 4c2

Die Mädchen und Jungen der Klasse 1c1 und 1c2 bastelten Schafe, Sterne
und Schneeflocken. Die Klassen 2c1 und 2c2 machten schöne
Hintergründe für die Szenen und Schmuck für die Eingangshalle und
Klasse 2c3 gestaltete eine prachtvolle Stadtkulisse.

Klasse 1c2

Klasse 1c1

Die heiligen drei Könige auf ihren Kamelen stellten die beiden dritten
Klassen her. In den vierten Klassen wurden Engel, Sternenkinder und eine
Krippe mit Tannenbäumen gestaltet.
In diesen drei Tagen haben wir sehr viele Pappen, Folien, Stoffe und
Hölzer verbraucht und die schönen Szenen vorbereitet, die jetzt in der
Eingangshalle zusammengebaut werden. Kommen Sie doch mal gucken 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünscht die Klasse 3c2.

Der Bereich vor der Overbergschule
ist nun verkehrssicher

Auf Antrag der Overbergschule in Zusammenarbeit mit den
Elternvertretern und der Polizei Lingen wurden durch das
Ordnungsamt neue Verkehrszeichen an der Stephanstraße aufgestellt
und der Verkehr neu geregelt. Beidseitig besteht nun ein absolutes
Halteverbot an der Stephanstraße. Wir erhoffen uns dadurch diesen
Bereich für unsre Kinder noch sicherer zu gestalten.

3. Lingener Handballturnier der Grundschulen am 11.10.2014
Zum dritten Mal wurde von dem Handballclub Lingen (HC-Lingen) das
Handballturnier der Lingener Grundschulen organisiert. In 8-minütigen Spielen
traten in diesem Jahr die folgenden Grundschulen in der Sporthalle der
Friedensschule gegeneinander an: Matthias-Claudius-Schule, Johannesschule, GS
Brögbern, GS Bramsche, GS Gauerbach, GS Wilhelm-Berning, GS Altenlingen, GS
Baccum, GS Darme und die GS Overberg als Titelverteidiger. In der Gruppe A
setzte sich unsere Mannschaft in drei Spielen mit keinem Gegentor (3:0, 7:0 und
7:0) durch und einem Einzug ins Finale stand nichts mehr im Wege.

In einem sehr spannenden Finale gegen die Mannschaft der GS Altenlingen
zeigte sich dann der ungeschlagene Ehrgeiz unserer Handballer. Nachdem wir
zunächst 0:1 zurücklagen, konnte kurz vor Abpfiff der Ausgleich erzielt werden.
Es folgte eine Nachspielzeit von 4 Minuten, in denen die Zuschauer gebannt das
Spiel verfolgten und die beiden Mannschaften anfeuerten. Am Ende dieses tollen
Handballtages konnten wir mit einem 3:1 das Spiel für uns entscheiden und damit
den
Wir

Titel
gratulieren

des
der

Mannschaft

Vorjahres
für

ihren

verteidigen.
tollen

Einsatz!

Ein besonderer Dank gilt den Eltern unserer Schule, die an diesem Tag die
Cafeteria organisiert und ihre Kinder angefeuert haben!

Mein Buch im Schuhkarton
Du öffnest einen alten

Schuhkarton

und

erweckst

deine

Lieblingsfiguren zum

Leben, sie nehmen dich

mit auf eine Reise in

ihre fantastische Welt

und plötzlich bist du

mittendrin in den Abenteuern der ???, du tauchst ein in Gregs Tagebuch
oder reitest mit Sternenschweif durch deine Stadt.
Die Klassen 4c2 und 4c3 haben die Idee umgesetzt, den Inhalt ihrer
Lieblingsbücher auf kreative Weise in einem individuell gestalteten
Schuhkarton darzustellen. Zunächst wurden gemeinsam Vorschläge
gesammelt, welche Figuren oder Dinge der Geschichte einen Platz finden
müssen, danach ging es an die Arbeit und es wurde gemalt, gepinselt,
gebastelt und in Kisten gekramt, um passende Fundstücke im Karton
auszustellen. Außerdem fertigte jeder Schüler einen Steckbrief zu seinem
Buch an, der den Inhalt in Kurzform zum Nachlesen wiedergab. So
entstand eine sehr motivierende, kreative Auseinandersetzung mit einem
selbst gewählten Buch und eine sehenswerte Ausstellung.

Die Klasse 1c2 bereitet sich auf
das Nikolausfest vor
Herrlich fruchtig duftete es eine Woche vor unserem Nikolausfest in
unserer Schule. Die Kinder der Klasse 1c2 kochten gemeinsam mit einigen
fleißigen Helferinnen in der Küche unserer Schule Erdbeermarmelade.
Bereits einige Tage und Wochen zuvor
stieg die Vorfreude auf diesen Tag, denn
die Kinder sammelten eifrig leere Gläser.
Nachdem diese dann endlich mit der
Marmelade

befüllt

werden

konnten,

wurde jedes Glas einzeln verziert. Da
durfte Stoff, Schleifenband und ein Anhänger nicht fehlen.
Aber aufgepasst, die Gläser waren noch warm und so mussten die Kinder beim
Gestalten vorsichtig sein.
Parallel dazu gestalteten die Kinder aus
gesammelten Kerzenresten Schmuck für
den Weihnachtsbaum.
Auch dort musste vorsichtig gearbeitet
werden, denn der flüssige Kerzenwachs
wurde in Ausstechförmchen getröpfelt.
Da war Fingerspitzengefühl und viel Geduld gefragt.
Am Ende konnten sich die fertigen Ergebnisse aber sehen lassen und wir
hoffen,

dass

die

Kinder

am

Tag

des

Nikolausfestes viel verkaufen.
Schließlich wird der Erlös an den Förderverein
unserer Schule übergeben und kommt somit den
Kindern zugute.

Unser Besuch bei der Polizei

Wir, die Kinder der Klasse 4c2,

Polizisten

waren am 14.11.2014 bei der

benötigen.

Polizeiwache.

Um

10.00

bei

einem

Einsatz

Uhr

machten wir uns zu Fuß auf den
Weg.

Vor

begrüßte

dem
uns

Polizeigebäude

Herr

Lager,

der

Anschließend zeigte Herr Lager uns
die

Gefängniszelle.

Aufregend

Polizist, ganz freundlich und brachte

wurde es, als wir alle zusammen

uns zu einem Einsatzfahrzeug.

eine

Minute

in

der

Zelle

eingeschlossen waren. Als die Tür
Ein zweiter Polizist zeigte es uns

endlich

ganz genau. Leider konnten wir uns

wurde, waren alle froh, wieder

das Martinshorn nicht anhören, weil

hinaus zu kommen, denn die Luft

es zu laut gewesen wäre. Aber der

war sehr schlecht.

Polizist öffnete den Kofferraum und
zeigte uns die vielen Sachen, die

wieder

aufgeschlossen

Im Besprechungsraum durften wir

Antwort: „Manchmal mehrere an

dann endlich die Fragen stellen, die

einem Tag.“

uns auf der Seele brannten, z.B.

Zum Schluss gab es Saft und Kuchen

„Wer ist der Chef bei der Polizei?“

und Herr Lager verteilte Lesezeichen

Antwort: Herr Brüggemann, „Wie

und Informationshefte für Kinder

viele Einsätze gibt es pro Tag?“

über die Polizei. Der Besuch auf der

Antwort: 30 bis 100 Einsätze, „Wie

Wache war sehr schön, machte

viele Gefangene gibt es am Tag?“

Spaß und war sehr interessant.
(Jolain und Sarah, Kl. 4c2)

Auszeichnung "Sportfreundliche Schule"

Für „hervorragende Leistungen und für besonderes Engagement in der
Bewegungsförderung von Kindern“ ist die Overbergschule Lingen mit dem
Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Diesen Titel darf
die Grundschule nun drei Jahre lang offiziell tragen.

Mit

dieser

Auszeichnung

würdigten

das

Kultusministerium

und

der

Landessportbund das vielfältige Angebot der Overbergschule in den Bereichen
Bewegungs- und Gesundheitserziehung. In einem Festakt in der Sporthalle
präsentierten die versammelten Schüler zunächst die zahlreichen Bausteine,
mit denen die Overbergschule die Kriterien für die Auszeichnung erfüllen:
Kooperation mit Sportvereinen, Teilnahme an Schulwettkämpfen, vielfältige
Sportangebote der Ganztagsschule,

qualifizierter

Sport-

und

Schwimmunterricht,

zahlreiche

Bewegungsmöglichkeiten auf dem Schulgelände und viele andere mehr.
Den anwesenden Lehrern, Elternvertretern und geladenen Gästen boten die
Erst- bis Viertklässler anschließend ein buntes und abwechslungsreiches
Programm, das einen Einblick in den Schulalltag gab: Ob Schwungtuch, Turnen,
Rope Skipping, Einräder, Karate, Schach oder Handball – das Angebot ist
äußerst vielfältig.
Schulleiter Frank Ramler bedankte sich bei den vielen sportbegeisterten
Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, der Elternvertretung und bei Sandra
Sollmann von der Stadt Lingen als Schulträger für die Unterstützung und die
gute Zusammenarbeit.
Aus den Händen von Jutta Reinhardt (Landesschulbehörde), Rainer Voigt
(Fachberater für Schulsport) und Hans Sedlatschek (Kreissportbund) erhielten
Ramler und Konrektor Norbert Lindemann die Urkunde und das Zertifikat, das
die Overbergschule nun bereits im Eingangsbereich als „Sportfreundliche
Schule“ ausweist.
Jutta

Reinhardt

von

der

Landesschulbehörde

unterstrich

in

ihren

Glückwünschen nochmals die sportlichen Erfolge der Schule, betonte aber wie
Hans Sedlatschek vom Kreissportbund auch die Bedeutung des Sports und der
täglichen Bewegung für die körperliche und geistige Gesunderhaltung. „In
diesem Sinne fühlen wir uns verpflichtet, unseren Schülerinnen und Schülern
auch in Zukunft vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zu bieten“, erklärt
Schulleiter Frank Ramler.

Vor Weihnachten
ist immer Herbst

Natürlich ist es in jedem Jahr etwas schade, wenn der Sommer sich
verabschiedet:
Es wird kälter, die Tage werden kürzer und es regnet uns allenthalben auf den
Kopf. Dafür bekommen wir aber auch etwas anderes, quasi als Ausgleich:
tausende und abertausende bunte Laubblätter, die jede Menge Spaß bringen
können.
Wir aus der Klasse 2c1 haben in diesem Jahr nicht nur das „Blätterbad“
während der Pausen genossen, sondern wir haben uns auch besonders schöne
Exemplare

aus

dem

herbstlichen

Blätterteppich

gesucht

und

mittels

Wachsabrieb unseren eigenen Herbstwald auf Papier erschaffen.
Danach ging es ran ans Schreiben unserer ersten eigenen Akrostichons zum
Thema Herbst, einer speziellen Gedichtform. Vor allem unsere Wörterbücher
erwiesen sich dabei als eine große Hilfe.
Und – typisch Lehrer – auch ein Diktat zum Thema blieb uns nicht erspart!

Na, wenn der Herbst 2014 nicht spaßig und lehrreich war! Da muss sich der
Winter aber ganz schön anstrengen, wenn er dagegen „anstinken“ will. 

Waschlappen-Männchen
Wir haben in unserem Textilunterricht Waschlappen-Männchen hergestellt.
Mit Nadel und Faden wurden viele unterschiedliche Accessoires angenäht. Uns
hat das sehr viel Spaß gemacht!
Hier haben wir einige Bilder von den Waschlappen-Männchen gemacht. Wir
hoffen, dass sie euch auch gefallen.
Die Klasse 4c1

Lesekumpel besuchen die Vorschulkinder
Seit einigen Jahren besuchen die Schulkinder der Klassen 3 die
Vorschulkinder in der Kita St. Josef, immer im Gepäck ein Vorlesebuch.
Während die „Großen“ reihum aus den Büchern vorlesen, dürfen die
„Kleinen“ zuhören, sich Geschichten erzählen lassen oder ihren
Lesekumpeln beim Vorlesen ganz einfach nur zuschauen. So ergeben sich
in den verschiedenen Gruppenräumen manche interessante Gespräche
über die gehörten Geschichten, über so einige bekannte Figuren aus den
Büchern oder über gemeinsame Hobbys, Haustiere oder Erlebnisse des
Alltags.

Von dem sog. Lesekumpel-Projekt profitieren dabei beide Seiten: Die 3.
Klässler bereiten in der Woche ihre Texte vor, üben das Vorlesen, trainieren
Fragen zu stellen und zu Bildern zu erzählen. Die Vorschulkinder hören
aufmerksam zu, lernen neue Geschichten kennen und erfahren, wie praktisch
es ist, das Lesen zu lernen. Über den regelmäßigen (14-tägigen) Austausch
zwischen Schule und benachbarter Kindertagesstätte bleiben auch die beiden
Einrichtungen im ständigen Gespräch miteinander.

Begrüßungs-Yoga
in
der Klasse 1c1
Zum alltäglichen Rhythmus gehört
in der Klasse 1c1 jeden Morgen
das Begrüßungs-Yoga. Kaum haben
die Kinder die Hausaufgaben auf
ihre

Tischecke

gepackt,

versammeln wir uns im Kreis, um
uns mit diesem Ritual zu begrüßen.
Es sind einfache Bewegungen, verbunden mit einem Sprechrhythmus, der die
Kinder zur Ruhe kommen lässt und ihnen die Möglichkeit gibt, die vielen neuen
Anforderungen in der Schule ohne Stress und mit der nötigen Gelassenheit
anzugehen.

Ihre Sinne werden angesprochen, der ganze Körper gedehnt und gekräftigt und
ihre Aufmerksamkeit auf dieses Ritual konzentriert.

Wer Hintergründe für Yoga mit Kindern kennenlernen möchte, dem empfehle
ich folgende Lektüre, aus der auch nachstehende Begründung für Yoga mit
Kindern sinngemäß entnommen wurde: Petra Proßowski: Kinder entspannen mit
Yoga

ISBN

Reizüberflutung

3-86072-290-5:
und

durch

„Viele

Kinder

Bewegungsmangel

in

sind
ihrer

durch

ständige

Beweglichkeit,

Konzentration und ihrem gesamten Leistungsvermögen eingeschränkt. Sie
entwickeln häufig Ersatzmechanismen, mit denen sie Stärke vortäuschen, um
Anerkennung zu finden. Yoga bietet eine Möglichkeit, mit Kindern gemeinsam
stille Momente zu genießen und die täglichen Anforderungen gelassener und
stressfreier anzugehen.“

AG Rope Skipping

Die AG findet dienstags von 14.45 h bis 15.30 h in der Tanzhalle statt.
Rope Skipping ist mehr als nur Seilspringen. Es fördert die Rhythmusfähigkeit,
denn nur wer im Takt springt, kann auch Seilspringen.
Außerdem werden Ausdauer und Kondition trainiert.
Eine

besondere

Herausforderung

an

die

eigene

Kondition

und

Koordination stellt das Double Dutch dar. Hierbei werden zwei Seile
gleichzeitig gegeneinander geschlagen.
Momentan bereiten wir uns für einen Rope Skipping Wettkampf vor. Hier
müssen 9 Stationen (verschiedene Sprungtechniken) ersprungen werden.

AG Bewegen auf Rollen

Die AG findet mittwochs von 14.45 h bis 15.30 h in der Turnhalle statt.
Hier üben wir Bewegungen mit und auf allem, was Rollen oder Räder hat.
Geschicklichkeit, Geduld, Ausdauer und Freude an den Geräten stehen in
dieser AG besonders im Vordergrund. Neben den Geräten, die in der Schule
vorhanden sind, können die Kinder auch ihre eigenen Roller und Inliner
mitbringen. Außerdem werden auch schnell mal Fahrzeuge selbst gebaut aus
Rollbrettern und kleinen Kästen. Die vom Förderverein gesponserten
Waveboards und ein Übungsskateboard sind besonders beliebt.
Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, besteht in dieser AG die
Helmpflicht. Gut, dass uns fünf schulinterne Helme zur Verfügung stehen,
denn ab und an wird der eigene Helm auch schon einmal vergessen...

Die Betreuungszeit für Kinder der Klassen 1 und 2 geht von Montag bis Freitag
von 12 – 13 Uhr. In dieser Zeit haben die Kinder Gelegenheit, unter Aufsicht
draußen zu spielen oder im Betreuungsraum ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen.

Nach

ihren

Fähigkeiten,

eigenen

Ideen

und

Interessen

können

sie

Gesellschafts- oder Rollenspiele spielen und verschiedene Bastel- und
Maltechniken ausprobieren.

Jeder Haushalt liefert Material genug (Plastikbecher, Korken, Pappschachteln)
und die Natur bietet Fundstücke wie Blätter, Äste, Früchte oder Steine, mit
denen die Kinder ihre eigenen Ideen umsetzen können. Es bedarf oft keiner
detaillierten Anleitung.

Beim Gestalten entwickeln sich außergewöhnliche Unikate. Bei den Kindern
zeigt sich viel Schaffenskraft und Freude beim Entstehen ihrer Werke.

Ben liebt Anna – unsere Lektüre
Die Klasse 4c3 hat sich mit dem Buch „Ben liebt Anna“ von Peter Härtling
beschäftigt. Es handelt sich um einen Liebesroman und das Buch wurde von
Peter Härtling geschrieben. Er hat auch noch viele andere Bücher geschrieben.
In dem Buch geht es um Ben und Anna. Ben geht in die Klasse 4a. Eines Tages
kommt Herr Seibmann, Bens Klassenlehrer, mit einer neuen Schülerin in die
Klasse. Ben mag Anna nicht so gerne. Sie ist so anders als alle anderen. Als die
Schule vorbei ist, hilft Holger ihm bei seinen Hausaufgaben. Holger ist sein
großer Bruder. Am nächsten Tag geht Ben wieder zu Schule. In Mathe geht nur
Anna durch Bens Kopf und das ist jeden Tag so. Bald sind Pfingstferien! Ben
und Anna treffen sich oft. Doch bald muss Anna in eine andere Stadt ziehen.
Ben und Anna sind traurig. Denn Ben liebt Anna und Anna liebt Ben.
Das Buch fanden wir gut, aber es hatte kein schönes Ende, da Anna wegziehen
muss.

(Chiara Kerkhoff, Lotta Haase 4c3)

Das Jugend-Musik-Kolleg an der
Overbergschule

Nach 16 Jahren hat sich das Jugend-Musik-Kolleg von der
Overbergschule verabschiedet und ist in die Paul-Gerhardt
Schule umgezogen.
Mit sehr netten Worten haben sich Waltraud Oudehinken und
Linda Moeken im Namen aller Musiker für das vertrauensvolle
Miteinander beim Kollegium der Overbergschule bedankt.
Um auch in Zukunft nicht in Vergessenheit zu geraten, haben sie
uns zwei Cajons für den Musikunterricht überreicht. Diese
werden sicherlich sehr schnell zum Einsatz kommen und wir
bedanken uns für dieses tolle Geschenk!

In diesem Schuljahr haben wir schon Einiges erlebt –
Klasse 2c2

In diesem Schuljahr haben wir viele schöne Sachen unternommen. Ein
besonderes Highlight war unser Zoobesuch mit Frau Dieckmann. Hier konnten
wir viele Tiere bestaunen, picknicken und auf tollen Spielplätzen herumtollen.
So macht Schule Spaß !

Gottesdienst der 2c2

Ganz aufgeregt waren wir auch, als wir einen Gottesdienst für die ersten und
zweiten Klassen mitgestalten durften. Fast jedes Kind hatte eine Rolle. Als wir
vor den vielen Leuten in der Kirche vortragen mussten, waren wir schon ein
bisschen aufgeregt …

Nachdem wir alles prima geleistet hatten, waren wir richtig stolz:

Jetzt freuen wir uns auf eine
spannende Weihnachtszeit!



Elmar

...

in der Klasse 2c3

Kannst du dir vorstellen,
wie die Geschichte zu Ende geht? ...

Gedichte schreiben in der 4c2

Wir sagen Danke
Der Förderverein der Overbergschule unterstützt die Arbeit der Lehrerinnen
und Lehrer im Sinne der Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler. Dies
gelingt dem Verein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, mit denen
außerplanmäßige Anschaffungen oder die Erweiterung der Spiel-, Sportund Turngeräte ermöglicht werden. Das Lehrerkollegium und die Kinder
sagen „Herzlichen Dank!“ für alle Neuanschaffungen, die der Förderverein
auch dieses Jahr für uns übernommen hat!

Werden auch Sie Mitglied im Förderverein
der Overbergschule Lingen und unterstützen
Sie die Ausbildung und Förderung unserer
Schulkinder! Vielen Dank!

Ein besonderer Dank geht an den Dienstleister armacell in
Münster. Nur durch ihn als alleinigen Sponsor ist es uns möglich,
dass dieses Heft in einer so tollen Qualität gedruckt und
kostenlos an die Schüler und Eltern verteilt werden kann. Wir
freuen uns, dass wir am Ende jedes Jahres ein Heft mit
besonderen Erlebnissen und gemeinsamen Erfahrungen (immer
wieder) anschauen dürfen. Wir sagen ganz herzlich DANKE !

