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Am 29.6.2019 feierten die Eulen ihren Abschied von der Grundschulzeit. Fast alle 

Eulenkinder haben sich zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern bereits am Vormittag 

im Dorfgemeinschaftshaus Forst-Seifen zusammengefunden. Jeder gestaltete zunächst ein 

eigenes Eulenshirt mit den Unterschriften aller Mitschüler – und Lehrer. Beim festlichen Teil 

des Tages wurden alle bedacht und es gab neben einer Abschiedszeitung für jedes Kind einen 

Schlüsselanhänger (DANKE an colorhorse aus Langenberg). Den Höhepunkt bildete der 

Besuch der Falkner aus Niederfischbach (DANKE an die Falknerei Marco Wahl). Jeder durfte 

einen Wüstenbussard halten und fliegen lassen. Ein Erlebnis für groß und klein. Und viele 

sind bei dieser Aufgabe weit über sich hinaus gewachsen und waren zurecht mit Stolz erfüllt. 

Für weitere Fotos durfte jeder, der wollte, mit einem Turmfalken auf der Hand posieren, oder 

auch mit der Schneeeule, die sich sogar streicheln ließ. Das Gruppenfoto mit der Eule bildete 

den krönenden Abschluss. 
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Kinder sammeln Müll für ein sauberes Windeck 

In der Woche vom 20. März fand in der Sonnenbergschule die Müllsammelaktion für ein 

sauberes Windeck statt. 

Mit Handschuhen, Eimern, Müllsäcken und viel „Power“ waren die Kinder gewappnet und 

sammelten unschönen Müll und ungeliebte Gegenstände, die scheinbar den Weg in den 
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Mülleimer nicht gefunden haben, rund um das Schulgebäude und in Obernau. Somit trugen 

die jungen Umweltaktivisten einen kleinen Teil zu einer saubereren Umgebung bei. 
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Ein Herz mit viel Liebe  

Kurz vor Muttertag trafen sich die Sonnenkinder aus der 1. Klasse mit ihren Paten aus der 

4.Klasse. Zusammen gestalteten sie ein Herz aus Holz zum Muttertag. Dabei konnten sich die 

Kinder kreativ „austoben“. Mit Pinsel und Farbe, Wolle, funkelnden Stickern und jeder 

Menge Glitzer ging es ans Werk. Mit großer Freude und Spaß entstand so ein Herz mit viel 
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Liebe zum Muttertag.  
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Gemeinsames Basteln mit den Eulen 

Mit den Kindern unserer Patenklasse gestalteten wir ein kleines Ostergeschenk für unsere 

Eltern. Dabei halfen uns die Viertklässler aus der Eulenklasse mit ganzen Kräften, so dass alle 

Kinder schließlich eine wunderschön gestaltete Karte mit einem Ostergedicht in ihren Händen 
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hielten. Jetzt muss diese nur noch rechtzeitig vom Osterhasen zu den Eltern gebracht 

werden… ! 
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Eine Reise in die Steinzeit – Wenn Geschichte lebendig wird 

Die Schüler der 4. Klassen reisen in die Vergangenheit und bringen die Steinzeit in die 

Gegenwart. 

Mit viel Ehrgeiz, Freude und Spaß arbeiten die Eulen am Steinzeitprojekt und machen die 

Vergangenheit erlebbar. 
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Weihnachtliches Basteln der Eulen- und Sonnenklasse 

Heute bekamen die Kinder der Sonnenklasse Besuch von ihren Patenkindern aus 
der Eulenklasse. Gemeinsam wurde aus Butterbrottüten ein wunderschöner Stern 
gebastelt. Die Viertklässler standen den Kindern aus dem 1. Schuljahr gerne mit Rat 
und Tat zur Seite und diese bedankten sich, indem sie nachher bei den Sternen der 
Viertklässler ebenfalls gekonnt Hand anlegten und tatkräftig halfen. Ein sehr 
gelungener Vormittag, der in der nächsten Woche seine Fortsetzung finden soll, 
wenn die Kinder der Eulenklasse den Kindern aus der Sonnenklasse 
Weihnachtsgeschichten vorlesen.  
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Messen bei den Eulen 
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Die Eulen haben gelernt, 

wie man den Umfang und den Flächeninhalt misst und berechnet. Mit mitgebrachten 

Zollstöcken, Maßbändern und verschiedensten Linealen wurden zunächst alle möglichen 

Gegenstände im Klassenraum und der Klassenraum selbst vermessen. Dann ging es raus an 

die frische Luft und auch dort wurde fleißig vermessen. 

Zum Einsatz kam auch das Messrad. Wusstet ihr, dass der obere Schulhof ca.70m lang und 

knapp 25m breit ist? 
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