Apfelaktion in der 4.Klasse
Am Freitag, den 8.Oktober, zogen die 4.Klassen mit Eimern los zu den Apfelbäumen
hinter der Radsporthalle. Dort wartete schon Herr Bauer vom Obst- und
Gartenbauverein mit seinem Anhänger. Schnell waren die Äpfel aufgelesen und es
ging wieder zurück in die Schule. Im Schulhof war schon die Mostpresse aufgebaut.
Nun wurden die Äpfel abgeladen, gewaschen, zerkleinert und schließlich in die
Presse gepackt. Bald floss leckerer Apfelsaft heraus und die Kinder füllten begeistert
ihre mitgebrachten Becher und Flaschen. Alle waren mit so viel Eifer und Freude bei
der Sache, dass alle Kinder der Schule mit leckerem Apfelsaft versorgt werden.
Herzlichen Dank an alle Helfer vom OGV, die uns dieses tolle Erlebnis ermöglicht
haben.

Ausflug der Klasse 2a nach Beuren
Am Mittwoch, den 7. Oktober fand unser Ausflug nach Beuren statt. Das Thema der
Klasse 2a war „Vom Korn zum Brot“. Um 8 Uhr fuhren wir gemeinsam mit der Klasse
2b im Bus ins Freilichtmuseum. Trotz Mund-Nasenschutzes und kaltem,
regnerischem Wetter waren wir alle gut gelaunt und freuten uns riesig auf unseren
Ausflug. In Beuren angekommen, machten wir erst einmal eine kleine Vesperpause.
Anschließend bekamen wir viele interessante Informationen rund ums Brot backen in
früheren Zeiten. Spannend war für die Kinder, den Ofen mit Holz zu bestücken und
zu befeuern. Anschließend gingen wir in die Scheune und bereiteten in
Zweiergruppen unseren Brötchenteig vor. Wir formten individuelle Brötchen und
brachten sie zum Ofen, der nun genau die richtige Backtemperatur hatte. Das erste
Brötchen genossen wir noch warm frisch aus dem Ofen und waren uns einig, dass
das die besten Brötchen waren, die wir je gegessen hatten. Die restlichen Brötchen
nahmen die Kinder mit nach Hause, um sie gemeinsam mit ihrer Familie zu
verspeisen. Am Mittag kamen wir zufrieden und auch etwas müde zurück zur Schule.

Die Klasse 2b besucht Beuren
Bei frischen Temperaturen und immer wieder Regen machten sich die 25 Kinder der
Klasse 2b auf den Weg nach Beuren ins Heimatmuseum.
Dort wartete schon Frau Schäfer auf uns. Mit ihr zusammen sowie bewaffnet mit
vielen Eimern machten wir uns auf den Weg über die Streuobstwiesen vor Ort und
sammelten viele leckere Äpfel. Die besonders schönen Äpfel wanderten mit Nüssen
in den Backofen und wurden zu Bratäpfeln. Alle anderen Äpfel wurden von uns
gehäckselt und gepresst. Daraus entstanden leckerer Apfelsaft und auf dem
feuerbetriebenen Holzofen sogar leckeres Gelee. Bevor wir nach Hause gingen,
besuchten wir die Schafe auf der Wiese nebenan, die sich über unsere übrig
gebliebene Maische sehr freuten.
Mit leckerem Apfelgelee und vielen Erlebnissen im Gepäck kehrten wir fröhlich nach
Kemnat zurück.

Kartoffelernte
Ende September war es endlich soweit: Unsere 3.Klassen machten sich an die Ernte
auf unserem Kartoffelfeld bei der Sporthalle. Alle waren gespannt, was über den
Sommer unter der Erde gewachsen war. Jeder durfte bei der Ernte mithelfen. Am
Schluss wurden die vollen Körbe stolz in die Schule getragen. Alle freuen sich nun
darauf, leckere Kartoffelgerichte daraus zu kochen.

Gleich anschließend wurden noch gemeinsam die Äpfel in unserem Schulgarten
geerntet, die in diesem Jahr toll gewachsen waren und allen gut schmeckten.

Einschulung der neuen Erstklässler

Am Donnerstag, den 17.9.2020 war es endlich soweit. Unsere neuen Erstklässler
wurden klassenweise eingeschult. Die Einschulungsfeier begann mit einem
ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend wurden die
Erstklässler in der Festhalle mit einem abwechslungsreichen Programm von der
Schulleitung und den Kindern der Klassen zwei, drei und vier begrüßt. Danach
gingen sie mit ihren neuen Klassenlehrerinnen Frau Wenzel und Frau Emmrich zur
ersten Unterrichtsstunde in ihr Klassenzimmer. Die Eltern nutzten die Zeit um sich
auf dem Pausenhof kennenzulernen, umzuschauen und sich coronabedingt mit
abgepackten Speisen und Getränken zu stärken.
Wir wünschen unseren neuen Erstklässlern und deren Familien einen guten
Start in die Schulzeit und bedanken uns herzlich bei allen, die zum Gelingen
der Einschulungsfeier 2020 beigetragen haben!

