
 
 

Der Advent wird wieder lebendig… - 

  

und weitere Neuigkeiten aus der Grundschule!   

                Verlässliche Grundschule  

mit Nachmittagsbetreuung  
 

 

Anknüpfend an die gute Tradition der letzten Jahre sind alle kleinen und großen Menschen ganz herzlich 

eingeladen in die Grundschule Herringhausen zum: 

 

Lebendigen Advent  am Montag, 16.12.2013 von 17 bis 18 Uhr in der Aula. 
 

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um gemeinsam mit den Schulkindern deren Beiträge zu sehen und zu hören. 

Pastor Till Engelmann wird dazu eine kurze Andacht halten und uns Gottes Segen mit auf den Weg geben. Als 

Getränke sind Kinderpunsch und heißer Apfelsaft vorgesehen. Zum Essen wird es Kekse und Christstollen 

geben.  

 

Der traditionelle Wanderausflug am diesjährigen Buß- und Bettag (20.11.2013) fand bei klarem, 

sonnigen und kalten Wetter statt. Auch die neuen Schulanfänger legten tapfer zu Fuß den Hinweg zur Kirche 

Arenshorst und auch den Rückweg zurück. Mit viel Bewegung gestaltete Pastor Till Engelmann den 

kindgerechten Gottesdienst. In der dargestellten Vielfalt konnte sich jedes Kinder wieder finden. Erfreulich 

war ebenfalls, dass auch einige erwachsene Besucher den munteren Gottesdienst verfolgten. Anschließend 

konnten die Kinder im Gemeindehause bei Kakao und Keksen auch das eigene Frühstück und die Pause 

genießen. Ganz herzlichen Dank dem Team Arenshorst für die sehr freundliche Aufnahme.  

 

PhänomexX-Ausstellung– Klasse 3 aus Herringhausen war dabei.  

Mit großer Neugier und Begeisterung erlebten die Drittklässler diese Mitmach-Ausstellung in der Bohmter 

Haupt- und Realschule für die Jahrgänge 3 bis 6. Initiiert und praktisch umgesetzt wurde diese vom Landkreis 

Osnabrück. An zwei Dienstagen jeweils vor dem planmäßigen Schwimmunterricht im Hallenbad wurde mal 

außerhalb des Schulgebäudes mit viel Freude sehr handlungsorientiert in Kleingruppen an einigen der 

insgesamt 25 Stationen gelernt. Die Vorauswahl durch die Lehrkraft musste sein, da nicht alle 

´Forschertische´ für die Grundschüler geeignet sind. Zumindest in der Wahrnehmung der jungen 

Naturforscher ging die Zeit sehr schnell vorbei. An dieser Stelle sind Gelder sinnvoll in die Bildung investiert. 

Die Drittklässler konnten sich nur schwer lösen, um in das nasse Element mit ebenfalls hohem 

Aufforderungscharakter von der geistigen Anstrengung in die körperliche zum Schwimmen zu wechseln.  

 


