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Wieder ein toller Erfolg!! 
DANKE!! 
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Bitte bleibt alle gesund und 
lasst euch nicht unterkriegen  - 

wir schaffen das!!! 
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Randale rockt das Grabbegymnasium und 
Vorlesewettbewerb 
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Lasst uns auch alle 

Regenbogenbilder 

malen!  

 

Liebe Kinder, 

vielleicht habt Ihr auch schon von der tollen Aktion aus Italien gehört. Die 
italienischen Kinder haben ein Regenbogenbild gemalt, um zu zeigen, wie wichtig 
es ist, dass wir momentan zu Hause bleiben.  „Io non esco!“ bedeutet „Ich bleibe 
Zuhause!“ und „Andro tutto bene“ bedeutet „Alles wird gut“. Diese Bilder hängen 
nun in den Fenstern und machen den Menschen Mut. 

Lasst uns gemeinsam nun auch ganz viele solcher Regenbogen malen oder basteln, 
um daran zu erinnern, dass es ganz wichtig ist, zu Hause zu bleiben und Abstand 
zu halten. Die Bilder zeigen, dass wir trotzdem – und gerade auf diese Weise –
  an einander denken und dass alles wieder gut werden wird. 

Wenn du ein tolles Bild gemalt hast, kannst du es uns unter folgender E-
Mailadresse (k.freitag@schule-detmold.de) schicken. Dann kannst du dein Bild 
demnächst auf der Schulhomepage  sehen. Wir würden uns über ganz viele 
Regenbogenbilder freuen. Du kannst deinen Namen und deine Klasse 
dazuschreiben oder du lässt dein Kunstwerk anonym (ohne Namen) 
veröffentlichen. 

Am Ende darfst du natürlich nicht vergessen dein Bild an ein Fenster zu hängen, 
sodass es ganz viele Leute sehen können. 

Hast du dich eigentlich schon einmal gefragt, wie ein Regenbogen überhaupt 
entsteht? Ein kurzes Erklärvideo mit Selbstversuch siehst du hier auf youtube 

https://youtu.be/6QuOJdbX4PU 

Alles Liebe und bleibt bitte alle gesund wünscht euch 

Kathrin Freitag 

 

 
  



 

Flohmarkt „Kinder für Kinder“ 

 

Zum wiederholten Male fand 
am Halbjahreszeugnis-Tag 
unser beliebter Flohmarkt in 
der Turnhalle statt. Mit 
Begeisterung brachten die 
Kinder wieder aussortiertes 
Spielzeug und Bücher mit, 
das sie sich dann gegenseitig 
verkauften. Auch einige 
Eltern kamen und stöberten 
nach Schnäppchen. Alle 
Beteiligten ließen es sich 
dann zwischendurch bei 
Waffeln und Getränken gut 
gehen. 

 
Tatsächlich nahm die 
Hasselbachschule durch 
diese Aktion 801,95€ ein, 
die für den Trommelzauber 
im Sommer gedacht sind. 
 
Vielen Dank an alle Helfer, 
ohne die so eine Aktion nicht 
laufen könnte.  
 
Wir freuen uns schon auf 
das nächste Mal! (C. Möbius) 
 

 
 
 



 
Medienentwicklung an der Hasselbachschule 

Eine der zentralen Bildungsaufgaben unserer Zeit ist die Förderung von 

Medienkompetenz, die sowohl 

traditionelle als auch digitale 

Medien umfasst. Unser Ziel ist 

somit jene „Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 

ein sachgerechtes, 

selbstbestimmtes, kreatives und 

sozial verantwortliches Handeln 

in der medial geprägten 

Lebenswelt ermöglichen“ 

(KULTUSMINISTERKONFERENZ 2012, S. 3) fortlaufend weiterzuentwickeln, denn 

„Sie bilden die Voraussetzungen für die berufliche und persönliche Teilnahme an der 

digitalen Gesellschaft“ (GEBAUER 2019, S.4). Daher freuen wir uns als 

Hasselbachschule, dass sich unsere Medienausstattung kontinuierlich erweitert, wenn 

auch leider nicht ganz so zeitnah, wie wir uns das als Lehrerinnen immer wünschen. 

Dennoch sehen wir uns als Schule mit unseren 15 Ipads, die zum Großteil von unserem 

Förderverein angeschafft wurden, auf dem richtigen Weg. Dank eines neuen Access 

Points, den wir in jede Klasse mitnehmen können, verfügt jeder Klassenraum nun, wenn 

auch leider nur zeitlich begrenzt, über WLAN und es ist möglich mit den IPads in 

jeder Klasse zu arbeiten. Unsere Lehrerinnen freuen sich über diese Möglichkeit nun 

diverse Apps für ihre Unterrichtsgestaltung, zum Üben und Vertiefen und 

Recherchieren einzusetzen. Die Motivation der Kinder spricht für sich. Die Lern-App 

ANTON beispielsweise kennt inzwischen jeder Hasselbacher. Durch die Einrichtung 

von Lerngruppen ist es den Lehrerinnen möglich, bestimmte Lerninhalte zuzuweisen, 

die die Kinder mit ihrem Account bearbeiten sollen. Das Spielen zur Belohnung ist ein 

großer Anreiz für die Kinder. Der Förderverein hat zudem noch zugesagt, eine 

Schullizenz für ANTON zu kaufen, so kann auch offline gearbeitet werden und die 

Kolleginnen können individueller Arbeitsaufträge einzelnen Kindern zuweisen und auch 

den Lernerfolg besser nachvollziehen. Des Weiteren hat der Förderverein noch den 

Kauf von 5 weiteren Ipads zugesagt, so dass der Koffer dann endlich voll ist und noch 

mehr Kinder in den Genuss kommen, mit moderner Technik zu arbeiten – herzlichen 

Dank!!! Das Kollegium der Hasselbachschule ist motiviert, sich ständig 

weiterzuentwickeln und freut sich auf die vom Schulträger im Rahmen des Digitalpakts 

zugesagte neue Ausstattung. Dazu gehören zum Beispiel, neben weiteren IPads, auch 

die Ausstattung der Klassen mit Beamern und Apple-TVs, so dass Schülerergebnisse 

und Unterrichtsvorbereitung in jedem Klassenraum ganz einfach mit dem IPad 

visualisiert werden können. Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten! (K. Kubiak) 

 



Band Randale rockt im Grabbegymnasium  
  
Am 4. Februar 2020 
waren die Klassen 4b, 
3b und 2a im 
Grabbegymnasium, 
weil dort die Band 
Randale gespielt hat. 
Es waren viele andere 
Klassen aus 
unterschiedlichen 
Schulen da. Randale 
hat viele lustige 
Lieder gespielt, bei 
denen man mittanzen 
und verschiedene 
Bewegungen 
mitmachen konnte. 
Wir fanden eins von 
den Piratenliedern am besten. Die anderen Klassen fanden die Lieder auch gut 
und haben gerne mitgemacht.  (von Lisa und Noemie, 4b) 

 

 

Lesewettbewerb 
Der Vorlesewettbewerb fand am 12.03.2020 in der 
Turnhalle unserer Schule statt. Die Teilnehmer 
waren Diana und Leonie aus der 4a und Lisa und 
Louis aus der 4b. Diese Kinder wurden vorher in 
ihren Klassen ausgewählt. In der dritten Stunde 
kamen die Kinder aus den Klassen 3a, 3b, 4a und 4b 
als Zuhörer in die Turnhalle. Die Jury bestand aus 
den Klassenlehrerinnen der 3a und 3b (Frau 
Albrecht und Frau Möller), zwei Bücherei – Damen 
(Frau Hellberg und Frau Pollmann) und den 
Klassensprechern der 3a (Alia und Mio) und der 3b 
(Anneleen und Maxim). Als erstes sollten die 
LeserInnen ihren geübten Text vortragen. Danach 

lasen sie ein Stück aus einem fremden Buch vor. Anschließend gab es eine Pause, 
in der sich die Jury beriet. Als die Siegerehrung bevorstand, waren alle sehr 
aufgeregt. Als Sieger stand nach der Beratung der Jury Louis aus der Klasse 4b 
fest. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde und Louis zusätzlich noch einen 
Buchgutschein. In der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbes wird Louis dann 
unsere Schule vertreten. 

 



Unsere Methodentage 

 

 

 
Nun war es wieder 
soweit! Unsere 

Methodentage 
fanden vom 26.02. 
bis zum 28.02.2020 
statt. Alle Kinder 
lernen bei diesen 

jährlich 
stattfindenden 

Tagen Methoden kennen, die ihnen das Lernen erleichtern sollen.  
Dieses Jahr ging es im 1. Schuljahr zum Beispiel um die Organisation 
des Schulranzens, der Federmappe und des Ablagefachs. Die 2. und 
3. Klassen erarbeiteten Tipps zum Thema Heftführung und übten 
sich im Markieren wichtiger Informationen in Texten. Das Markieren 
trainierten die 4. Klassen auch, allerdings erarbeiteten sie auch noch 
wertvolle Strategien, um einen Stichwortzettel zu erstellen. Mit 
dessen Hilfe gelingen dann Vorträge oder Referate reibungsloser. 
Die Kinder waren allesamt begeistert, weil sich diese Schultage vom 
Alltag abhoben und sie echte Hilfen für den Unterricht an die Hand 
bekamen. (C. Möbius)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besuch im Naturkundemuseum am 24.1.2020 

Thema: Tiere im Winter 
 

Wir sind mit dem Bus hingefahren. Allerdings hat das ein bisschen gedauert.  Als 
wir dann im Bus saßen und losfahren wollten, ging die eine Tür nicht mehr zu. 
Irgendwie hat es dann doch noch geklappt und wir sind ein paar Haltestellen 
angefahren. Doch dann musste der Bus doch in die Werkstatt und wir sind in 
einen anderen Bus gestiegen. Als wir dann da waren, sind wir gleich in den Raum 
gegangen, wo die  Wintertiere waren. Dort gab es einen Eisbären, einen 
Schneehasen,  Robben,  Pinguine und einen Polarfuchs. Die Führerin hat uns 
etwas über Eisberge und Eisbären erzählt. Danach sind wir in einen anderen 
Raum gegangen. Da waren die heimischen Tiere, also z.B. Igel, Eichhörnchen, 
Rehe, Hirsche. Wir sollten dann noch das winzige Mauswiesel suchen. Zuletzt 
sind wir noch eine Etage höher gegangen und haben eine Karte gebastelt. Dann 
sind wir mit dem Bus wieder in die Schule gefahren. 
Anneleen, 3b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wieder viel los in der Hasselbachschule 
 

Die Hasselbachschule im Schulkino 

 
Am 23. Januar war es endlich wieder soweit – die Busse warteten bereits und 
alle Kinder und Lehrerinnen der Hasselbachschule machten sich auf den Weg in 
die Filmwelt Detmold. Ein ganzes Kino für uns alleine!  
Das größte Abenteuer seines Lebens begann fu ̈r Checker Tobi auf einem 
Piratenschiff mitten im Meer. Dort entdeckte er eine Flaschenpost, in der ein 
Rätsel steckte. Wenn er es löste, würde er das Geheimnis unseres Planeten 
lüften. „Blicke ins Herz der Erde. Wecke den Bären mit achten Beinen. Lies im 
Gedächtnis der Welt. Sammle den 
wertvollsten Schatz Indiens. Und 
du wirst das Geheimnis unseres 
Planeten lüften.“ Eine aufregende 
Schnitzeljagd um die Erde 
begann! Schließlich checkte Tobi, 
dass er des Rätsels Lösung 
während seiner ganzen Reise vor 
Augen hatte. 
Das war nicht nur ein spannender sondern auch ein sehr lehrreicher Ausflug!  
(A. Stövesand) 
 

 

 

Anpfiff für die Kleinsten 

 

Am 28.01.2020 traten 28 kleine FußballerInnen in der Turnhalle zum 
Fußballtraining an. Zwei Trainier des DFB bepackt mit Fußbällen und Trikots 
motivierten die ErstkässlerInnen fast zwei Schulstunden lang an unserem 
Fußballprojekt teilzunehmen. Nur eine kurze Trinkpause legten die kleinen 
FußballerInnen ein, um sofort wieder den Fuß am Ball zu haben. 
Auf sehr spielerische Art wärmten die beiden Trainier die SchülerInnen auf und 
mit pfiffigen Spielen hielten sie diese bei Laune. Abschließend fanden natürlich 
richtige Fußballspiele statt und mit roten Backen und strahlenden 
Augen verließen die Kids die Turnhalle. 
Das Projekt war sehr gelungen und seitdem spielen wir 
Sportlehrerinnen mit den Schülern und Schülerinnen wieder viel 
mehr Fußball. (N. Kerkhof) 
 

 


