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PELIKAN-EXPRESS 

   Schulzeitung  
der Albert-Schweitzer-Schule 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
mein Wunsch, möglichst schnell wieder zur Normalität im 
Schulalltag zurückkehren zu können, hat sich leider nicht  
erfüllt. Auch in diesem Jahr mussten wir auf Distanzunter- 
richt ausweichen, musste eine Notbetreuung eingerichtet 
werden und die Pläne mussten immer wieder kurzfristig geändert werden. Ein anstrengendes 
Jahr, aber auch ein Jahr, dass gezeigt hat, wie gut man in der Not Lösungen findet. Wichtig war 
uns dabei immer, die Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. 
Inzwischen ist wieder ein wenig „Normalität“ angekommen und wir können einige Dinge wieder 
tun. Schön ist, dass wir wieder alle Kinder in der Schule haben. Es finden wieder Ausflüge statt, 
wir veranstalten einen Sponsorenlauf, wir nehmen am Projekt „Schule und Natur“ teil. Dinge, die 
ausfallen mussten, wie Klassenfahrten, Elterninfoabende, Sportveranstaltungen, versuchen wir zu 
kompensieren. Durch das Zusammenarbeiten aller Beteiligten gelingt uns das ganz gut. 
Noch einmal möchte ich mich darum bei allen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, den Leh-
rerinnen und Lehrern, den Mitarbeitern der ESB und dem Ganztag und allen Unterstützern ganz 
herzlich bedanken. 
In der Hoffnung, dass Corona bald nur noch eine Erinnerung sein wird, wünsche ich Ihnen erst 
einmal eine schöne Ferienzeit und freue mich auf das nächste Schuljahr, 
  
Ihre Schulleiterin 

 
 

DANKE 
Der Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule 
bedankt sich ganz herzlich für die großzügigen 
Spenden der diesjährigen Elternspendenaktionen. 
Dadurch kann auch in diesem Jahr wieder jedem 
Kind ein Arbeitsheft durch den Förderverein zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Planungen für die 
Boulderwand haben sich leider verzögert, sind aber 
nicht in Vergessenheit geraten. 
Zusätzlich wird ein weiteres Vorhaben durch den 
Verein unterstützt. Durch die Reparatur- und Sanie-
rungsarbeiten im Haus Elsass ist eine Nutzung des 
Kunstraumes hier nicht mehr möglich. Darum inte-
grieren wir diesen Arbeitsbereich in den Werkraum im 
Haus Lambarene. Um diese Zusammenlegung auch 
optisch zu dokumentieren, werden wir zum Social 
Day im September den Werkraum neu streichen und 
durch eine neue, vom Förderverein finanzierte Aus-
stattung ergänzen. 
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    Schule und Natur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem es im letzten Jahr abgesagt wurde, konnte in diesem Jahr das Projekt „Schule und Na-
tur“ wieder stattfinden. Erfreulicherweise hat sich Frau Friederich spontan bereit erklärt, sich da-
rum zu kümmern und zu koordinieren. Nachdem alle Gabionen, Hochbeete und Beetanlagen in 
die Obhut verschiedener Klassen übergeben wurden, konnte wieder „geackert“ werden. Wenn 
Frau Friederich dann morgens mit einem Anhänger voller Erde vorfuhr, oder neu erworbene 
Pflanzen aus dem Auto auslud, war klar: wir brauchen den Schlüssel für die Gartenhütte. 
 

Lieber Herr Schweitzer 
die Klasse 4d hat sich zum Abschluss ihrer Grundschulzeit an die vergangenen vier Jahre erin-
nert. So entstand die Idee unserem Namensgeber einmal einen Brief zu schreiben und ihm zu 
berichten, wie die Schülerinnen und Schüler heute „seine“ Schule erleben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieber Herr Schweitzer, 
wir waren jetzt 4 Jahre auf Ihrer Schule und haben viel erlebt. Wir haben viel über Ihr Leben 

gelernt und Ihren Spruch „Ehrfurcht vor dem Leben“ werden wir nie vergessen. 

Als wir in der ersten Klasse auf Klassenfahrt waren, haben wir gelernt, dass Tiere nicht nur 

Nutztiere oder etwa Spielzeuge sind, sondern dass wir sie respektieren sollen.  

Wir haben ein Kleintier- und ein Insektenhotel gebaut und Kartoffeln, Himbeeren, Blaubeeren 

oder auch Blumen für die Bienen und Hummeln gepflanzt. 

Wir hatten Gespräche über Toleranz und Rassismus und ein Projekt zum Thema Gerechtigkeit. 

Da haben wir Müll gesammelt und daraus Skulpturen gebaut. 

Jetzt in der Vierten machen wir Werkstätten zu Strom, Wasser, Klima und mehr. 

Zum Abschluss veranstaltet die Schule einen Spendenlauf für „Ärzte ohne Grenzen“. 

Wir wurden von Ihrer Lebensgeschichte inspiriert und danken Ihnen für dieses Vorbild und für 

alles was Sie aufgebaut haben. 

 

Viele Grüße, die Kinder der Klasse 4d 
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Schuljahr der Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

 

 Pelle – Party 

 

 

 

 

 

Vierte Klasse – Zeit für Schule der Nachhaltigkeit 
 
Im letzten Schuljahr hatten wir schon Besuch vom Ver-
ein Umweltlernen mit seinen Werkstätten. Das umwelt-
bewusste Ernähren war hier Thema. Wie immer bei den 
Werkstätten von dem Verein kann alles an verschiede-
nen Stationen ausprobiert werden. 
In diesem Schuljahr ging es um das Klima, Strom und 
Wasser mit Experimenten, Quizaufgaben, Stromkreise 
legen u.a. 
Es gab wieder viel zu lernen und am Ende konnten wir 
herausfinden, was auch Grundschulkinder schon für die 
Umwelt tun können (und dabei auch für sich selbst): 
Lasst Euch nicht mit dem Auto kutschieren, Laufen hält 
fit. Schaut beim Einkaufen nach umweltfreundlichen 
Verpackungen und gesundem Essen, das nicht vom 
anderen Ende der Welt kommt, tauscht Klamotten oder 
tragt second hand, kauft nicht immer die neueste Tech-
nik, dreht den Wasserhahn runter, spart Strom mit Licht 
aus, wenn Ihr es nicht braucht und pflanzt Blumen, wo 
es nur geht. 
Soviel kann man schon als Kind tun, klingt doch gut, 
oder?       Klasse 4d 
 

 

Auf keinen Fall verzichten 

wollte die Erweiterte Schu-

lische Betreuung auf die 

alljährlich stattfindende Pel-

le-Party. 

Zum Abschluss des Schul-

jahres konnten alle Ganz-

tagskinder noch einmal bei 

Popcorn, Eis und Zucker-

watte feiern. Unterstützung 

gab es wieder vom Aben-

teuerspielplatz Riederwald, 

der mit seinem Spielmobil 

anwesend war. 

Herzlichen Dank an alle 

Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen, die durch die Spiel-

angebote mitgeholfen ha-

ben, den Kindern einen ab-

wechslungsreichen, ver-

gnüglichen Nachmittag zu 

gestalten. 
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Termine  Termine  Termine  Termine  Termine 
 

 

30.08.2021 Erster Schultag, Unterrichtsende 11.30 Uhr 

31.08.2021 1. Einschulung 9.00 Uhr, Unterricht bis 11.00 Uhr 

 2. Einschulung 10.30 Uhr, Unterricht bis 12.30 Uhr 

31.08.21  2.-4. Jg. Unterricht 8.45 – 11.30 Uhr 

01.09.2021 1. – 4. Jg. Unterricht 8.45 – 11.30 Uhr 

02.- 03.09.2021 1. und 2. Jg. Unterricht 8.45 – 11.30 Uhr 

02.- 03.09.2021 3. und 4. Jg. Unterricht 8.45 – 12.15 Uhr 

02.09.2021 Elternabend 1. und 3. Klassen 

17.09.2021 Social Day 

04.10.2021 Beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei 

08.10.2021 Beginn Herbstferien, Unterrichtsende 10.15 Uhr 

25.10.2021 Erster Schultag nach den Herbstferien, Unterricht nach Plan 

04.12.2021 Weihnachtsmarkt 

22.12.2021 Beginn Weihnachtsferien, Unterrichtsende 10.15.Uhr 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir verabschieden uns 

Frau Schwarz, unsere stellvertretende 
Schulleiterin, wird uns nun endgültig ver-
lassen. Seit Dezember 2011 arbeitet sie im 
Schulleitungsteam und wird ganz sicher 
eine große Lücke hinterlassen. Für ihre 
neue Aufgabe als Schulleiterin wünschen 
wir ihr alles Gute, Glück, Geduld und allzeit 
gute Nerven. 
 
Verlassen werden uns auch wieder die 

Kinder des vierten Jahrgangs. Auch ihnen wünschen wir Erfolg und hoffen, dass sie den Spaß am 
Lernen mitnehmen können in ihre neuen Schulen. 
 
Der Pelikanexpress ist in Farbe unter www.albert-schweitzer-schule.de anzusehen. 
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