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Känguru - Preise wurden verliehen 
Endlich war es soweit, nachdem die Dritt- und Viertklässler beim herausfordernden Mathematik-

Wettbewerb im März teilnahmen. Unsere dritten Klassen haben vier dritte Preise gewonnen und konnten 

schöne Gewinne ergattern. Der 4. Jahrgang hat neben dritten und zweiten sogar drei 1. Preise gewonnen. 

Seoyoon (4b) und Fiona (4a) haben tatsächlich alle 24 Aufgaben richtig gelöst und bekamen für diesen 

weitesten Känguru-Sprung noch zusätzlich ein T-Shirt. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und 

Gewinnern - unsere zukünftigen Drittklässler dürfen sich auf die Teilnahme im neuen Schuljahr freuen! 

s. auch www.mathe-kaenguru.de  

 

 

 

Bücherlöwen-Cup ebenfalls erfolgreich 

Der Lions-Club hat den 1. Oberurseler Bücherlöwen-Cup veranstaltet. Es ging darum, möglichst viele 

Punkte in „Antolin“ zu sammeln, indem man Fragen zu den gelesenen Büchern beantwortet. Die Klasse 3a 

hat in Oberursel den dritten Platz erlesen; Min Phong erreichte den zweiten Platz und bekam die Medaille 

in einer kleinen Feierstunde mit unserer Bürgermeisterin Runge überreicht. Herzlichen Glückwunsch! 
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Sofia probiert die Slackline aus und 

kann dabei auf ihre 

Klassenkameradinnen und –kameraden 

aus der 4b vertrauen. Die Jungen aus der 4b schaukeln sich 

mit lautem „Hey,hey,hey“ durch die 

Halle. 

 

Spende des Rotary Clubs: Bewegungsmaterial für unsere Schule 

 
Wir sagen herzlich DANKESCHÖN für eine großzügige Spende des Rotary Clubs von Bewegungs- und 

Sportmaterial im Wert von über 750,-€! Der Rotary Club möchte damit Freude an der Bewegung 

vermitteln im Rahmen des Programms „Gesunde Kids“. Frau Maulbecker-Armstrong und Herr Schulz-

Isenbeck (Foto) konnten sich u.a. von einer Slackline und den Active blankets überzeugen, die nur 

gemeinsam als Team genutzt werden können und das Wir-Gefühl stärken. Wir freuen uns die bunte neue 

Ausstattung und die neuen Spielmöglichkeiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feriensingen am letzten Schultag mit Elterncafe 
 

Viele Eltern aus dem ersten und zweiten Jahrgang konnten pandemiebedingt noch gar nicht erleben, wie 

unser Feriensingen so ist, daher: 

 

Herzliche Einladung an alle Eltern unserer Schule zu unserem Sommersingen  

am letzten Schultag, Freitag, 22.07. um 08.30 Uhr! 

 

Wie vor der Pandemie singen alle Kinder die Sommerlieder gemeinsam, es gibt kleinere Darbietungen und 

in diesem Rahmen verabschieden wir unsere Viertklässler ganz zeremoniell mit Ansprache, Gesang und 

Auszug durch die Buntstifte. Bei gutem Wetter werden wir draußen sein, bei schlechtem Wetter empfehlen 

wir das Tragen einer Maske in der Aula. 

Der Förderverein organisiert im Anschluss an das Sommersingen ein kleines Elterncafe - Eine Gelegenheit 

ins Gespräch zu kommen... 

 

Der Unterrichtsschluss wird wie immer vor den Ferien um 10.45 Uhr sein. 


