
Emotionale Abschlussfeier der vierten Schuljahre 

"Die Kinder wurden doch gerade erst eingeschult- Wo ist nur die Zeit geblieben?" Diesen 

Gedanken hatten sicher heute etliche Eltern, als sie ihre Kinder unter der Buche auf dem 

Schulhof sahen. 

Hier ließen Schüler, Eltern und Lehrer die vergangenen vier Jahre im Rahmen eines 

Abschlussgottesdienstes noch einmal Revue passieren. Unter dem Thema "Neue Wege gehen 

- Spuren hinterlassen" wurden viele Stationen der Grundschulzeit in einem kleinen 

Theaterstück noch einmal in Erinnerung gerufen. 

Annika und Amelia aus der 4b sangen im Anschluss "Mögen Engel dich begleiten" als Solo 

vor. 

Spätestens als Herr Schnettker die Feier mit den Worten "An dieser Stelle beginnt 

traditionell immer das große Umarmen" beendete, liefen viele Tränen. Die Kinder 

verabschiedeten sich voneinander, von den Freunden und Lehrern. Auch den Lehrern fiel es 

schwer, die Kinder, die sie in den letzten vier Jahren auf ihrem Lebensweg begleiten durften, 

zu verabschieden. 

Auch wenn sich unsere Wege heute trennen, werden wir uns ganz sicher wieder sehen. 

Darauf freuen wir uns! 
 

Bis bald! 

  



 

Heute feierten die vierten Klassen Abschlussgottesdienst.  

Wir haben uns an die Grundschulzeit erinnert. 

Es war eine schöne Feier. 

Als wir uns verabschieden mussten, waren wir traurig. 

  

  

  

  

 

 

 

 



Abschlusskonzert der Musikschulgruppe 

Die Musikschule bot auch in diesem Jahr für die Kinder der Norbertschule Gitarren- und 

Blockflötenkurse an. Mit viel Engagement und Motivation lernten bereits die Erstklässler 

kleine Melodien und ganze Lieder, so dass sie jetzt, am Ende des Schuljahres bereits ein 

ganzes Konzert für die Norbertschüler, Lehrer und Eltern geben konnten. Alle Zuhörer 

waren begeistert von den großen Fortschritten und der gelungenen Aufführung. 

 

  

Die Kinder konnten an Stunden der Musikschule teilnehmen. 

Sie haben im letzten Jahr viel geübt. 

Beim Abschlusskonzert waren alle begeistert. 

  

  

  

 



G wie Gitarre 

G wie Geige 

  

Musikalische Töne erklangen jetzt im Lernstudio. Die Kinder der 
Klasse 1c lernten den Buchstaben G. Und was lag da näher, als 
eine Geige und eine Gitarre in den Mittelpunkt des Unterrichts zu 
stellen. Schnell war das Interesse der Kinder geweckt, als sie 
Aramsamsam und das Geburtstagslied mit 
Instrumentenbegleitung singen konnten. Danach versuchten die 
Kinder selbst, der Geige und der Gitarre wohlklingende Töne zu 
entlocken. Auf jeden Fall ließen die jungen Musiker und 
Musikerinnen schöne Rhythmen laut erklingen. 

 



 

 

Die Klasse 1c lernte den Buchstaben G. 

Geige und Gitarre beginnen mit dem Buchstaben G. 

Die Kinder spielten auf einer Geige und einer Gitarre. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



Die Reise nach "Tamborena" 

TROMMELZAUBER an der Norbertschule 

Am Freitag, den 7. Juli 2017 war es endlich wieder soweit: Alle Kinder und Lehrer der 

Norbertschule begaben sich auf eine unvergessliche Reise in das weit entfernte 

"Tamborena". 

Johnny Lamprecht vom "Trommelzauber" lud die Kinder auf diese spannende Reise ein.  

Die Neugierde war sofort groß, als die Kinder am Vormittag in die Sporthalle kamen und 

dort mehr als hundert Trommeln darauf warteten, von den Kindern gespielt zu werden. 

Schnell fanden sie einen gemeinsamen Rhythmus und konnten Johnny Lamprecht direkt bei 

seinen Mitmachliedern unterstützen. Er entführte die Kinder musikalisch nach Afrika in das 

Trommeldorf Tamborena. Die Kinder freundeten sich mit Affen an, tanzten mit Giraffen und 

Elefanten oder schickten Freundschaftsgrüße per Trommelrhythmus.  

Am Nachmittag waren alle Eltern und Freunde zum großen Mitmach-Trommelkonzert 

eingeladen. Auch sie waren begeistert, als sie sahen, wie ihre Kinder in so kurzer Zeit so 

viele verschieden Rhythmen und Lieder kennengelernt hatten und aufführen konnten. 

Besonders lustig wurde es, als die Kinder ihre Eltern zum Mittanzen aufforderten und ganz 

mutige Mütter und Väter unter der Begleitung hunderter Trommeln einen kleinen Buschtanz 

aufführten. Leider verging die Zeit im Trommeldorf Tamborena viel zu schnell.  

  

 



 

 



 

 

Am Freitag, den 7. Juli 2017, war der TROMMELZAUBER an der 

Norbertschule.  

Die Kinder trommelten viele verschiedene Lieder. 

Sie lernten sehr schnell.  

Am Nachmittag kamen die Eltern. 

Sie staunten, weil die Kinder so schnell trommeln gelernt haben. 

Es hat allen großen Spaß gemacht. 

 

  

 

 



Open-Air-Schwimmunterricht 

Das herrliche Sommerwetter in der letzten Woche nutzten alle drei 4. Klassen für einen 

spontanen Freibadbesuch. Die Kinder richteten ihre Liegeplätze unter einem großen Baum 

im Schatten ein und flitzten, kaum dass sie sich umgezogen hatten, auch schon in das riesige 

Becken des Werler Freibads. Es wurde geschwommen, getaucht, gerutscht und sich 

gegenseitig mit Wasser nassgespritzt. Zwischendurch konnten sich alle Kinder mit leckerem 

Kuchen und Pommes stärken. Am Ende waren sich alle einig: So macht der 

"Schwimmunterricht" noch mal so viel Spaß :-) 
 

 

Die 4. Klassen haben einen Ausflug ins Freibad gemacht. 

Alle hatten viel Spaß im Wasser. 

Die Kinder konnten schwimmen, rutschen und tauchen. 

Es gab Kuchen und Pommes für alle. 

  

  

  

  



Schmetterlingsprojekt in der Klasse 3b 

Im Rahmen eines fächerübergreifenden Schmetterlingsprojekts hat die Klasse 3b die 

verschiedenen  

Entwicklungsstufen eines Schmetterlings live im Klassenzimmer miterleben können. 

  

Jeden Morgen haben die Schüler „Ihre“ Raupen beobachtet und zunächst die Verpuppung 

und 

anschließend die „Geburt“ ihrer Schmetterlinge miterlebt. 

  

Dabei haben sie viel über den Körperbau und die Lebensweise von Raupen und 

Schmetterlingen erfahren. 

Heute wurden die liebevoll umsorgten Klassentiere -fünf Distelfalter- im Schulgarten in die 

Freiheit entlassen! 

  

 

Im Sachunterricht lernte die Klasse 3b viel über Schmetterlinge.  



Im Klassenzimmer haben sie zuerst die Raupe beobachtet.  

Diese wurde zur Puppe.  

Die Puppe wurde zum Schmetterling.  

Als die Schmetterlinge fliegen konnten, wurden sie im Garten frei 

gelassen. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschlussfeiern der vierten Klassen 

Am 30. Juni feierten die Klassen 4b und 4c und am 01. Juli die Klasse 4a ihre 

Abschlussfeiern. 

  

Die Klasse 4a feiert 

Mit einem großen Chaosspiel feierte die Klasse 4a am 1.07.2017 ihren Abschied von der 

Norbertschule. Am Samstagnachmittag versammelten sich alle Kinder und Eltern im Foyer. 

Leider hatte der Wettergott kein Erbarmen, so dass die Feier in der Schule stattfand und nicht 

wie geplant auf dem schönen großen Schulhof. Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch. Die 

sieben Teams - Eltern und Kinder spielten gemeinsam – mussten so unterschiedliche 

Aufgaben lösen wie: Schreibe ein Gedicht für Frau Kolkmann! Wie viele Fenster hat die 

Norbertschule? Führt der Jury einen Bauchtanz vor! Verkleidet euch als Clowns! Staffellauf 

und Torwandschießen! Überall im Schulhaus waren die 80 Aufgaben verteilt! 

Nachdem das Siegerteam feststand, stärkten sich alle an dem leckeren Buffet, das in der Aula 

aufgebaut war. Dann sollte Frau Kolkmann auf die Bühne kommen. Sie wurde überrascht 

mit einem selbstgedichteten Lied und bekam ein ganz besonderes Portrait „Frau Kolkmann 

in Öl“, welches die Kinder mit einem tollen Gedicht präsentierten. Der schöne Rosenbusch, 

das selbstgestaltete Freundebuch und das Fotoalbum mit Erlebnissen aus den vier 

Grundschuljahren wird sie immer an die schöne Zeit mit der 4a erinnern. 

Das war eine unvergessliche Abschiedsfeier! Wir werden noch oft daran zurückdenken! 



 

  

  

 Abschlussfeier der Klasse 4c 

Um 8.30 Uhr traf sich die Klasse 4c im Foyer, um mit dem Bus nach Oberhausen 

aufzubrechen. 

Gut gelaunt trafen sie eine Stunde später im Sea Life Oberhausen ein und warteten aufgeregt 

auf die bevorstehende Führung. Fiona, die Rundführerin, nahm sie mit auf eine spannende 

Reise in die unendlichen Tiefen der Ozeane. Die Kinder beobachteten faszinierende 

Bewohner der Meere wie Seepferdchen, Piranhas, Stabaale, Kraken, Seeigel oder Seesterne. 

Besonders interessant fanden sie das Becken, in dem sie die Clownfische, die sie aus dem 

Film "Findet Nemo" kannten, sehen konnten. 

Der Höhepunkt des Besuchs jedoch war die Begegnung mit echten Haien. Unter einem 

Glastunnel, der direkt durch das 1,5 Millionen Liter fassende Wasserbecken führt, konnte 

man die Haie aus allen Perspektiven erleben.  Ein Erlebis, das niemand so schnell vergessen 

wird. 

  

Weiter ging es am Mittag ins Lego Discovery Center, das in unmittelbarer Nähe zum Sea 

Life liegt. Zu Beginn wurde im "Lego-Labor" gezeigt, wie aus einem unscheinbaren 



Granulat am Ende die bunten Legosteine entstehen. Einen Stein als Andenken durfte jedes 

Kind mit nach Hause nehmen. Mit einer Fahrt durch eine gefährliche Phantasiewelt in 

Drachenbooten gelangten die Kinder in das Spieleparadies, in dem sie sich nach Lust und 

Laune austoben konnten. 

Um 14.00 Uhr ging es dann schon wieder zurück nach Werl. Viele Eltern der Klasse 4c 

hatten in der Zwischenzeit ein tolles Buffet aufgebaut und den Grill angeworfen, sodass wir 

den Tag mit einem gemütlichen Grillfest ausklingen lassen konnten. Die Kinder vergnügten 

sich mit Rollerfahren, Stelzenlaufen oder Ballspielen, die Eltern ließen die letzten 4 Jahre, 

die viel zu schnell vergangen sind, Revue passieren. 

Sehr emotional wurde es, als die Kinder ihren Eltern die Lieder "Alte Schule, altes Haus"  

und "Ein Hoch auf uns" vorsangen und die Kinder und Eltern ein Abschiedsgedicht für Frau 

Jabczinski und Frau Rennebaum vortrugen. 

Es war ein gelungener Tag - schade, dass die 4 Jahre so schnell vorübergegangen sind. 

  

 



 

 

Der Bericht der Abschlussfeier der Klasse 4b folgt in Kürze. 



  

In dieser Woche feierten die vierten Klassen ihre Abschlussfeiern. 

Die Klasse 4a feierte in der Norbertschule. 

Sie spielten das "Chaosspiel". 

Alle mussten lustige Aufgaben lösen. 

Danach gab es ein leckeres Buffet. 

Frau Kolkmann bekam tolle Abschiedsgeschenke. 

Sie hat sich sehr gefreut. 
 

  

Die Klasse 4c besuchte das SEA LIFE in Oberhausen. 

Sie konnten viele Fische beobachten. 

Besonders spannend war die Begegnung mit echten Haien. 

Am Mittag gingen die Kinder ins LEGO Discovery Center. 

Sie haben erfahren, wie Lego hergestellt wird. 

Danach konnten sie spielen und toben. 

Die Eltern haben in der Zwischenzeit ein Buffet aufgebaut und die 

Tische geschmückt. 

Es gab ein tolles Grillfest.  

Die Kinder haben Lieder gesungen und Gedichte vorgetragen. 

  

  

  

  



Auf der Suche nach Eichelhäher, Regenwurm 

und Maulwurf 

  

Mit zwei Bussen steuerten am 28. Juni 2017 die I-Männchen aus 
den ersten Klassen den Möhnesee an. 

Mit Regenjacken und reichlich Proviant ausgestattet verließen sie 
die Busse am Landschaftsinformationszentrum (LIZ) in Günne. 
Während die Klassenlehrer die Gruppen im alten 
Sandsteingebäude des LIZ anmeldeten durften die Kinder im 
Freien frühstücken. 

Dann wurden die Kinder von den Pädagogen des LIZ begrüßt. Je 
nach Programm lernten die kleinen Naturforscher etwas über den 
Regenwurm, den Maulwurf und den Eichelhäher. Den 
ausgestopften Vogel berühren zu dürfen war eine kleine 
Mutprobe für die Klasse 1c. Schnell fanden die Kinder heraus, 
dass der Name des Eichelhähers Auskunft über seine Nahrung 
gibt. 

Dann ging es hinaus in die Natur. Die Klasse 1b machte sich mit 
Schaufeln ausgerüstet auf die Suche nach Regenwürmern. 
Damit diese sich wohlfühlen konnten standen Einmachgläser zur 
Verfügung. Diese wurden entsprechend den Wünschen eines 
Regenwurms zu einem Regenwurmhotel gemacht. 

Die Klasse 1a hatte in einem nahen Waldstück Platz genug, um 
in vielen kleinen Spielen Natur zu erleben. Allerdings hatten sie 
nicht das Glück, dort einen Maulwurf finden zu können. Auch der 
Eichelhäher machte sich rar. Nur eine kleine Feder am 
Waldboden war der Beweis für sein Vorkommen. 

Voller neuer Eindrücke trafen sich die drei Klassen zum 
Abschluss am nahegelegenen Möhnesee, um einen Blick auf die 
imposante Staumauer zu werfen, bevor die Busse zur Rückfahrt 
bereitstanden. 



  

 

Die ersten Klassen fuhren am 28.6.2017 mit Bussen zum 
Möhnesee. 

Im LIZ lernten sie etwas über Tiere. 

Klasse 1 a :  Maulwurf 

Klasse 1 b :  Regenwurm 

Klasse 1 c :  Eichelhäher 

Die Kinder konnten keinen Maulwurf finden. Die Klasse machte 
aber viele Waldspiele. 

Für den Regenwurm wurde ein Hotel in einem Glas gebaut. 

Der Eichelhäher zeigte sich nicht. Die Kinder fanden nur eine 
kleine Feder. 

Dann schauten sich alle noch die Staumauer des Möhnesees an. 

Die  Klassen fuhren mit zwei Bussen zurück. 

 

Mehr Infos über das LIZ am Möhnesee: 

    



    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Spiel- und Bewegungstag 

  

Der Bewegungstag war am Donnerstag, den 22. Juni 2017. 

Alle Kinder aus den 1. Klassen waren dabei. 

Die Sonne schien. 

  

Zuerst haben wir ein Lied mit Bewegungen gemacht. 

 

 

  

  

Die Kinder hatten auf dem Schulhof viel Platz für: 

   

 Wurfspiele 

 Roller 

 Parcour 

 Stelzenlauf 

 Pedalos 
  

   



 Reifen 

 Bälle 

 Seile 

 Schwungtuch 

und vieles mehr. 
  

  

Zwischendurch mussten die Kinder viel trinken.            

  

Alle Kinder haben zusammen gefrühstückt.   

   

  

  

Zum Schluss spielten die Kinder im Lernstudio und in den 
Klassen. 



   

  

Für alle war das ein schöner Tag! 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bundesjugendspiele 

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen fanden am 22. Juni 

2017 die Bundesjugendspiele der Norbertschule im Heinrich-Buchgeister-Stadion statt. 

Die Klassen 2, 3 und 4 absolvierten mit viel Freude die Disziplinen Weitsprung, Weitwurf 

und den 50m Lauf.  

Beim Staffellauf der einzelnen Jahrgänge traten die jeweils schnellsten Kinder 

gegeneinander an. 

Für genügend Abkühlung sorgten nicht nur die zahlreich aufgestellten Wassereimer, sondern 

auch der Erfrischungsstand des Fördervereins, an dem es neben frischen Waffeln und Kaffee 

gekühlte Getränke für Sportler, Eltern und Lehrer gab. 

Vielen Dank sagen wir an dieser Stelle allen Helfern, die uns auch in diesem Jahr wieder so 

zahlreich  

unterstützt haben. 

  

Am 22. Juni fanden die Bundesjugendspiele statt. 

Die Kinder mussten laufen, werfen und springen. 

Es war sehr warm.  

Für die Kinder gab es Eimer mit Wasser zum Abkühlen. 

Der Förderverein verkaufte Waffeln und Getränke. 

Viele Eltern haben geholfen. 

Es war ein schöner Tag. 



 

 

  



Stromexperimente 

Im Rahmen ihrer Lehrerausbildung besuchten in der letzten Woche die Referendarinnen des 

Seminars in Arnsberg die Norbertschule und führten mit den Kindern spannende 

Experimente rund um den Strom durch. 

Die Kinder wussten eine ganze Menge und hatten viele interessante Fragen.  

Woher kommt der Strom? 

Ist Strom gefährlich? 

Wie funktioniert eigentlich eine Zitronenbatterie? 

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Schüler und Schülerinnen eine Woche 

lang. 

Am Ende präsentierten sie stolz ihre Ergebnisse: 

Die selbstgebaute Zitronenbatterie in der Klasse 4a 

Die selbstgebaute Taschenlampe in der Klasse 4b 

Leuchtende Masken mit zwinkernden Augen in der Klasse 4c 

  

  

In dieser Woche lernten die Kinder der 4. Klasse viel über Strom. 

Sie wussten schon sehr viel. 

Im Unterricht machten sie spannende Experimente. 

Am Ende zeigten sie stolz ihre Erbenisse. 

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



KLARO in den ersten Klassen  
 

  

In dieser Woche erforschte KLARO mit den Kindern der 

ersten Klassen  

Knochen und Gelenke in unserem Körper. 

  

KLARO und die Gesundheitserzieherin begeisterten die 

kleinen Forscher  

zum Beispiel mit dem Bewegungsspiel "Auf der Pferderennbahn". 

  

 Mit viel Spaß lernten die Kinder ihren Körper besser kennen  

und wurden motiviert sich viel zu bewegen. 

Mehr Infos über KLARO hier. 
 

  

 

http://www.norbertschule-werl.de/Probe.pdf
http://www.norbertschule-werl.de/Probe.pdf
http://www.norbertschule-werl.de/images/Infoflyer_2016_web.pdf


Auf den Spuren von Salz in Werl 

 Auch in diesem Jahr nahm die Norbertschule wieder an dem vom "Erbsälzer Collegium" 

ausgerufenen Wettbewerb Spuren von Salz in Werl teil. 

Im Unterricht beschäftigten sich die vierten Klassen ausgiebig mit der Geschichte Werls und 

der wichtigen Bedeutung des Salzes für unsere Stadt. Die Schüler und Schülerinnen nahmen 

an einer spannenden und informativen Stadtführung unter der Leitung von Tobias Gebhardt 

teil, bei der sie die Spuren vom Salz in Werl hautnah erkunden konnten. Sie erforschten die 

Bedeutung von Straßennamen, fanden die Wappen der Erbsälzerfamilien oder betrachteten 

Kunstwerke in Werl, die die Arbeiten der Sieder darstellen. Im Unterricht gestalteten die 

Kinder tolle Plakate, auf denen sie alles, was sie über die Geschichte des Salzes in Werl 

erfahren haben, präsentieren konnten. 

  

Die Kinder der vierten Klasse nahmen an einem Wettbewerb teil. 

Sie lernten viel über die Geschichte von Werl und über das Salz aus 

Werl. 

Tobias Gebhard zeigte ihnen viele wichtigen Orte in Werl. 

Die Kinder stellten Plakate zum Thema "Salz in Werl" her. 

 

Gleich drei Gruppen der Norbertschule waren so erfolgreich, dass sie am 13. Juni zu einer 

kleinen Feierstunde ins Rykenbergmuseum eingeladen wurden. 

Herr Grümme und Herr von Papen-Koeningen gratulierten den Kindern und überreichten 

ihnen nicht nur eine Urkunde sondern auch ein Preisgeld in Höhe von je 



100 Euro für den vierten Platz, 150 Euro für den dritten und 200 Euro für den zweiten Platz. 

  

3 Plakate aus der Norbertschule waren besonders gut. 

Die Klasse 4b gewann 100 Euro, 

die Klasse 4c gewann 150 Euro und 

die Klasse 4a gewann 250 Euro. 

  

 

Herzlichen Glückwunsch 

  

  

 

 

 



Sommerzeit 

 

  

I am sailing.... 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf den Spuren von James Rizzi 

Die Kinder der Klasse 4c gestalten die Skyline einer Großstadt wie der Künstler James Rizzi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I want to ride my bicycle - I want to ride my bike 

Die Kinder des 4. Jahrgangs zeichnen im Rahmen ihrer Fahrradprüfung ein verkehrssicheres Fahrrad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spiegelungen im Kunstunterricht 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zauberkreide-Monsterparade  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zebracollage 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Zirkel im Kunstunterricht 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disco 

 

  

 


