
Bauernhausmuseum        

Die 3a, 3b und 3c sind jeweils am 20.9./ 21.9. und 22.9. 2017 zum Bielefelder 

Bauernhausmuseum gefahren. Passend zu unserem Jahrgangsthema „Vom 

Korn zum Brot“ durften wir im Museum hautnah erleben, wie man früher 

gelebt und gebacken hat. Da das Bauernhausmuseum etwas weiter von der 

Schule entfernt ist, mussten alle Klassen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

fahren. Wir sind also morgens mit dem Bus bis zum Tierpark Olderdissen 

gefahren und sind dann ein Stück hinauf zum Bauernhausmuseum gelaufen. 

Das war für manche ganz schön anstrengend, denn es ging sehr steil hoch! Die 

Frau, die uns begrüßt hat, hieß Bianca. Sie hat uns das Museum gezeigt und 

uns ganz viel darüber erzählt. Auf der Deele des Bauernhauses hat Bianca 

Korn gedroschen und mit diesem Korn sind wir dann zur Mühle gegangen. In 

der großen Mühle durften wir dann in Partnerarbeit den kleinen Mühlstein in 

Bewegung setzen und so Korn mahlen. Das hat Spaß gemacht, aber es war 

auch sehr anstrengend. Aus dem Mehl konnten wir dann in der Backstube 

endlich Brötchen backen. Dazu mussten wir allerdings noch ein paar Zutaten 

hinzufügen (Wasser, Backpulver und Salz). Die geformten Brötchen kamen 

dann für 10 Minuten in einen großen Steinofen. Anschließend konnte jeder 

sein Brötchen probieren und ein weiteres Brötchen durfte jeder mit nach Hause 

nehmen. Danach waren die zwei Stunden dann auch schon um und wir 

mussten uns wieder mit dem Bus auf die Rückreise machen. Allen Klassen hat 

es gut gefallen und wir haben sehr viel gesehen und ausprobiert. Wir 

empfehlen das Bauernhausmuseum daher auf jeden Fall weiter! 

       Hannah & Kisha (3c) 

 

 

Unser Ausflug zur Landesgartenschau 

Im September waren wir in der Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Da 

haben wir aus Äpfeln Apfelsaft gemacht. Der schmeckte sehr lecker. Im 

Gebüsch haben wir einen eingerollten Igel gesehen. Wir waren noch auf dem 

großen Spielplatz und auf dem Barfußpfad. Es war richtig toll. 

(Klasse 2c) 

Die Weihnachtszeit in der Grundschule Ummeln 

Die Weihnachtszeit in der Schule ist toll. Alles wird am 

Basteltag Ende November winterlich geschmückt und in vielen 

Klassen machen Lichterketten eine weihnachtliche Stimmung. 

Viele Klassen wichteln auch in dieser Zeit. Das bedeutet, dass 

jedes Kind einem anderen Kind aus der Klasse eine Kleinigkeit 

schenken muss. Man darf aber nicht verraten, für wen man ein Wichtelgeschenk 

besorgen muss. Ab dem 1. Dezember darf dann täglich ein Kind 

sein Geschenk öffnen. Nach dem Wochenende dürfen dann sogar 

3 Kinder ihr Geschenk öffnen.  

Außerdem feiern wir die Weihnachtszeit jeden Montag in der 1. 

Stunde. Da treffen wir uns unter dem großen Adventskranz und 

wir singen in den Jahrgängen 1 und 2, sowie in den Jahrgängen 3 

und 4 Weihnachtslieder. „Dicke rote Kerzen“, „Wir sagen euch 

an den lieben Advent“ und der Lieblingshit von allen Kindern „In 

der Weihnachtsbäckerei“ sind einige dieser Lieder. Zusätzlich führen einige Kinder 

aus den unterschiedlichen Klassen noch etwas auf. Das kann ein eingeübtes Gedicht 

sein, ein kurzes Theaterstück oder etwas anderes Passendes zum Thema 

‚Weihnachten‘. 

       Emma & Elena (3b)  

 

 

 

 

 

 



Unsere Halloweenparty 

Am Freitag, dem 17.11.2017, feierten die Klassen 4a und 4b eine Halloweenparty.  

Die Party fand um 15 Uhr in der Mensa der OGS statt. Die Mensa war gruselig 

dekoriert. Es hingen sogar Monsterbilder an den Wänden und es gab ein Skelett. Auch 

die Kinder waren gruselig verkleidet. Es gab ein großes Buffet mit vielen Süßigkeiten 

und Chips.  

Als erstes haben wir ganz viel draußen gespielt. Die meisten von uns haben Fangen 

gespielt. Dann sind wir alle reingegangen und haben zusammen Spiele gemacht. Die 

Spiele hießen „Augapfeltransport“ und „Reise nach Transsylvanien“. Die Klasse 4a 

und die Klasse 4b haben gegeneinander gespielt. Auch die Geschwister durften 

mitspielen. Alle haben sich gegenseitig angefeuert. Das war ganz schön laut. Am 

Schluss hat die Klasse 4b gewonnen und sich sehr gefreut.     

Nubia und Leoni (4b) 

 

Unser Ausflug ins Trotz-Alledem-Theater am 11.12.17 

  

        (Klassen1a/1b) 

Dornröschen mit Randale 

Die Klassen 3a, 3b und 3c besuchen am Mittwoch den 20. Dezember das 

Theater in Gütersloh. Dort schauen sie sich das Märchen „Dornröschen“ an. 

Mit von der Partie sind auch die Kinderrockband „Randale“ aus Bielefeld 

sowie sicherlich Dornröschen und der Prinz. Die Band sorgt für gute Musik 

während des Theaterstücks. Los geht es am Mittwoch vor den 

Weihnachtsferien um etwa 10.30 Uhr. Dann fahren alle Kinder und Lehrer des 

dritten Jahrgangs nach Gütersloh. Das wird sicherlich ein toller Spaß. 

        Janne und Elena (3b) 

Schülerzeitung 2017/18 

Die neue Schülerzeitung der Grundschule Ummeln sind wir: 

Ece (3a), Elina (3a), Felix (3a), Cem (3b), Emma (3b), Efe (3b), Elena (3b), 

Alisa (3c), Hannah (3c), Kisha (3c), Anastasia (4a), Josi (4a) und Meysa (4a). 

Unsere Betreuerin ist Frau Kurpiers. Hauptsächlich schreiben wir Texte über 

die jeweiligen Klassen. Dazu treffen sich immer ein paar Kinder aus der 

Schülerzeitung mit Kindern aus den Klassen 1 - 4. Bei diesen 

Zusammentreffen tauschen wir uns über Erlebnisse, wichtige Ereignisse oder 

Themen aus dem Unterricht aus. Alle Informationen nutzen wir dann um 

immer donnerstags Texte für die Schülerzeitung zu schreiben. Darüber hinaus 

schreiben wir aber auch über Themen, die uns interessieren und die nichts mit 

dem Schulalltag zu tun haben. 

Die Texte werden dann auf der Homepage der Grundschule Ummeln 

veröffentlicht oder auch im Ummelner Grundschulblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfangs war die 

Busfahrt sehr eng. Als 

wir ankamen waren wir 

sehr gespannt. Die 

Aufführung war sehr 

lustig. Die Rückfahrt 

war bequem. 

Mir hat das Theater 

sehr gut gefallen. Es 

war lustig und die 

Busfahrt hat Spaß 

gemacht. 



 

Ein Hallo von eurem Förderverein  

 

Im Oktober stand unsere Jahreshauptversammlung an und auch die Wahl des 

neuen Vorstandes. 

Die Vorsitzenden sind Frank Klöckner und Lars Hahn, Kassenwartin ist wie in 

den letzten zwei Jahren Tanja Hansmeier, Chryssoula Schulz und Natalia 

Bergen belegen das Amt der Kassenprüfer und Kathrin Plöger ist 

Schriftführerin. 

 

Am 2. Adventswochenende war der Weihnachtsmarkt der Ummelner 

Gemeinschaft. Wir strotzten dem starken Schneefall und konnten ein gutes 

Ergebnis von 600 € erzielen. Die Vorbereitungen wurden reichlich unterstützt. 

Leider war die Belegung der Standdienste sehr mühsam. Wir danken allen 

Helfenden, die zum Gelingen beigetragen haben. 

 

Für den Ikea Keksverkauf wurde von allen zusammen 1.500 Tüten Kekse 

gebacken und abgepackt. Das ist ein super Leistung und wir wünschen den 

teilnehmenden Kindern und Eltern einen erfolgreichen Verkaufstag. 

 

Wichtig für alle ist die am 13. Januar anstehende Tannenbaum-Sammelaktion. 

Bitte beteiligt euch. Nur so können Einnahmen erfolgen und die demnächst 

anstehenden Aktionen und Projekte finanziert werden. Der Info Zettel zur 

Tannenbaum-Sammelaktion wird bzw. ist durch die Elternpost verteilt.   

BITTE  EINTRAGEN!!!!! 

 

Mit einem Großen Dankeschön für ein erfolgreiches Jahr wünscht der 

Vorstand des Fördervereins allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

We are the world 2017 

1000 Kinder schmetterten am Donnerstag, 23. November 

2017 auf der Bühne der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle 

aktuelle Hits, Gospels und Reggae. Mit dabei waren Stars der 

TV-Show „The Voice Kids“-und der gesamte dritte Jahrgang der Grundschule 

Ummeln. 

Um 10:43 Uhr fuhr die erste dritte Klasse (3c) Richtung Rudolf-Oetker-Halle. 

Wir teilten die Klassen auf, da wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhren und 

wir die Busse nicht überfüllen wollten. Es folgten im nächsten Bus die 3b und 

abschließend noch die 3a. Vor Ort führte uns ein Mitarbeiter der Halle auf 

unsere Plätze. Auf den anderen Plätzen saßen schon viele andere Kinder mit 

den roten T-shirts mit dem Logo von „We are the world“. Auch wir hatten alle 

rote T-shirts an. Wir saßen vorne auf der Hauptbühne und hörten die ersten 

Gesangsproben. Um 12:30 Uhr fing dann endlich die Generalprobe an. Es war 

für viele Kinder sehr anstrengend 1 ½ Stunden auf dem Platz sitzen zu bleiben, 

aber es machte unglaublich viel Spaß, die vielen Lieder in einem so großen 

Chor zu singen. Schließlich haben wir dafür schon seit dem zweiten Schuljahr 

geübt. 

Nach der Generalprobe durften wir noch eine halbe Stunde im Oetkerpark 

spielen. Wir hatten auch alle einen großen Bewegungsdrang. Dann mussten wir 

alle noch einmal auf die Toilette gehen und alle gingen zurück an ihren Platz 

auf der Bühne. Um 15.05 Uhr ging dann das Konzert endlich los. Alle Eltern 

saßen im Publikum und sahen gebannt auf uns Kinder. Zur Begrüßung haben 

wir das Deutsche-Medley gesungen. Dieses konnten alle Kinder besonders gut 

singen. Es folgten viele weitere Lieder wie z.B. das afrikanische Lied 

„Wahamba Nathti“, „Oh happy day“, „He lives in you“ aus dem Musical „der 

König der Löwen“, „All of me“, und „We are the world“. Diese wurden wie 

schon geschrieben, von den Voice Kids, Jette Reihe, Matteo Colella und Luca 

Kuglmeier, begleitet. Noch am selben Abend konnte man eine kurze Reportage 

über dieses großartige Event im WDR in der Lokalzeit sehen. 

 

     Hannah, Max, Kisha und Fynn (3c) 

 



 

 

 

 

 

Ummelner Grundschulblatt 

Ausgabe: Dezember 2017 

  

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

es ist fast Halbzeit und wieder gibt es einige Neuigkeiten: 

• Im November haben sich 66 Schulanfänger für das nächste Schuljahr 

angemeldet. Wir wissen noch nicht, ob wir 2 oder 3 erste Klassen bilden 

können. Deshalb ist leider auch noch nicht klar, ob wir Absagen erteilen 

müssen. Dies wird sich Ende Januar entscheiden. 

• Hinsichtlich des „neuen Neubaus“ sind wir zusammen mit der Stadt in der 

Planung. Er soll möglichst zum Schuljahr 2019/20 zur Verfügung stehen. 

• Unsere Schulsozialarbeiter Christian Nefen und John Afrem organisieren in 

regelmäßigen Abständen ein Elterncafé – zur Diskussion verschiedener 

Themen und zum allgemeinen Austausch. Alle Eltern sind dazu herzlich 

eingeladen!  

Die Termine sind unserer Homepage zu entnehmen. Außerdem wird über die 

WhatsApp-Gruppe der Schulpflegschaft daran erinnert.  

• Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Freitag, den 22.12.2017) 

finden in den Klassen Weihnachtsfeiern statt. Deshalb ist nach der 3. Std. 

Unterrichtsschluss. (Kinder im Ganztag können diesen wie gewohnt 

besuchen.) 

Die Kopierkosten für unser Grundschulblatt hat übrigens der Förderverein 

übernommen. Herzlichen Dank! 

Und damit wünsche ich Ihren Kindern und Ihnen  

weiterhin eine schöne, möglichst entspannte Adventszeit! 

 

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin)      


