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Verkehrserziehung im Jg. 1
Nachdem sich unsere Schulanfänger ein
bisschen ins Schulleben eingelebt hatten
und die ersten Buchstaben erlernt und die
ersten Ziffern geschrieben und mit
Mengen-Zuordnungsübungen
trainiert
worden waren, stand für alle ersten
Klassen „Verkehrserziehung“ auf dem
Programm.
Dazu
kam
unser
Verkehrspolizist Herr Ehmer in die Klassen.
Zunächst gab es etwas Theorie, danach
ging es schön gesittet mit zwei Kolleginnen
in den Straßenverkehr rund um unser
Schulgelände. Besonders angesprochen
wurde die Situation an der Bushaltestelle,
die Überquerung der Währentruper Straße
sowie die Benutzung des Tunnels als
sicherste Möglichkeit, die B66 zu
überwinden. An diese Stelle möchten wir
auch noch einmal an alle Eltern
appellieren, ihren Kindern die Nutzung des
Tunnels vorzugeben. Wer sich einmal
morgens oder mittags an die B66 gestellt
und den Verkehr beobachtet hat, musste
vermutlich wie wir feststellen, dass viele
Auto- und LKW-Fahrer mit Schwung die
Bahnhofsstraße hochfahren, um noch
schnell die grüne Ampelphase zu
erwischen. Nun kommt erschwerend die
dunkle Jahreszeit hinzu. Herr Böddeker
reinigt den Tunnel regelmäßig und schaut
fast täglich nach, ob auch die Beleuchtung
funktioniert.

Kartoffelernte bei Bauer Blaurock
„Rund um die Kartoffel“ das beliebte
Thema im Herbst in den dritten
Jahrgängen. Und auch in diesem Jahr
wurden nach dem theoretischen Input

wieder selber Kartoffeln geerntet. Dazu
fuhren die jeweiligen Klassen mit dem
Linienbus
nach
Lage-Ohrsen
und
marschierten dann weiter auf den Hof zu
Bauer Blaurock. Hier bekamen sie nicht nur
weiterführende
Informationen
und
Kostproben
unterschiedlicher
Gemüsesorten, sondern sammelten selber
Kartoffeln auf und konnten sie mit nach
Hause nehmen. Ein Dank gilt Familie
Blaurock, die diese Aktion für die Schüler
und Schülerinnen immer wieder mit sehr
viel
Engagement
vorbereitet
und
durchführt. Natürlich durfte auch ein
Rundgang durch die Ställe nicht fehlen.

Selbsttest mit negativem Ergebnis
durchführen, bevor sich die Türen der
Busse für sie öffneten. Diese Testungen
fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
in den Klassenräumen statt.
In der Wartezeit verstauten die Eltern und
die Busfahrer die Gepäckstücke der Kinder
in den bereitstehenden Bussen.
Um kurz nach 8.00 Uhr, nachdem auch das
letzte Kind einen negativen Test vorweisen
konnte, hieß es Abschied nehmen und die
Busse setzen sich in Bewegung. Mit an
Board eine große Schatzkiste mit
Schleckereien und jede Menge Tests und
Testbescheinigungen, denn das Testen
musste in Scharbeutz am Mittwoch und
auch für die Rückreise am Freitag
fortgesetzt werden.
Alle
Testmaterialien
und
Testbescheinigungen waren von Frau
Unterkötter akribisch vorbereitet worden,
denn ohne diese wäre ein Besuch des
Kletterparks oder des Sealifes nicht
möglich gewesen. An dieser Stelle ein ganz
herzliches
Dankeschön
an
Frau
Unterkötter.

Klassenfahrt Jahrgang 4
Am 27.09. um 7.15 Uhr war es endlich
soweit: Kinder, Eltern des vierten
Jahrgangs sowie die Kolleginnen Frau Felix,
Frau Viehmeister-Schulz, Frau Lege, Frau
Lefmann, Frau Wensing und der Kollege
Herr Hildebrandt trafen ein, um auf
Klassenfahrt nach Scharbeutz zu gehen.
Wie in Corona-Zeiten üblich, mussten alle
Kinder zunächst einen Corona-Antigen-

Nach der Ankunft am frühen Nachmittag
wurden erstmal die Zimmer bezogen sowie
die Jugendherberge und die Umgebung
erkundet. Wie es dann aus Sicht der Kinder
weiterging, können Sie im nachfolgenden
Klassenfahrtsbericht von Finn Levi Wilms
nachlesen.

Am Freitag, den 01.10.2021 hieß es Abschied
nehmen von Scharbeutz und die Heimreise
antreten. Um 14.00 Uhr traf der Bus mit den
Kindern und Kolleginnen/Kollegen ein. Hier
wurden sie von den bereits wartenden Eltern bzw.
Partnern in Empfang genommen. Nun hieß es für
meine Kollegen und Kolleginnen am Wochenende
Kraft tanken, um die letzte Woche vor den
Herbstferien auch noch gut zu überstehen. Fünf
Kolleginnen und ein Kollege mit über 70 Kindern
eine Woche auf Klassenfahrt ist schön aber auch
sehr kräftezehrend, so dass für die Kolleginnen
und den Kollegen zwei Dinge am Wochenende
ganz wichtig waren: schlafen und Ruhe, oft sehr
zum Leidwesen der eigenen Kinder, die froh
waren, dass Papa bzw. Mama wieder da waren.
Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, an dieser Stelle
auch nochmal von eurer Schulleitung ein
Dankeschön für euren Einsatz.

Neuen Fördervereinsvorstand gewählt
Auf
der
Jahreshauptversammlung
des
Fördervereins der Grundschule Helpup am
26.10.2021 wurde folgender Vorstand gewählt:
Vorsitzende: Nina Michael
Vertreterin: Nadine Gottschalk
Kassenwart: Andreas Hammer
Schriftführerin: Kerstin Lege
KassenprüferIn: Melanie Happek, Knut Dinter
Gesetztes Mitglied: Ulrike Petersen
Dem langjährigen Vorsitzenden Axel Wattenberg
sowie seiner Stellvertreterin Ellen Hoffmann
möchten wir an dieser Stelle noch mal für die
vielen Jahren der guten Zusammenarbeit und
Unterstützung danken.
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, gibt es nun
in
unserer
Schulcloud
einen
Channel
„Förderverein“. In diesem werden Sie über die
aktuellen Vorhaben informiert.

Sie erkennen
nachfolgenden

den Förderverein
Logo

an

dem

und erreichen ihn unter
der Mailadresse:
www.foerderverein@gshelpup.de
Premiere geglückt!
Unsere Schulpflegschaft hat in Zusammenarbeit
mit dem Förderverein der Grundschule Helpup am
Samstag, den 29.10. einen Flohmarkt organisiert,
bei dem in erster Linie Kleidung für Kinder im
Grundschulalter angeboten wurde.
Ca. 30 Stände und ein umfangreiches
Kuchenbuffet wurden ab 8.00 Uhr auf dem
Schulhof aufgebaut. In der Zeit von 9.00 bis 12.00
Uhr schlenderten die Besucher von Stand zu Stand
und es konnten einige Geschäfte getätigt werden.
Für die Standbetreiber fiel eine Standgebühr von
10€ an. Einige Eltern spendeten darüber hinaus
Kuchen, Brezeln und ihre Zeit zum Verkauf.
Insgesamt konnte dem Fördervereinskonto so ein
Betrag von knapp 600 € gutgeschrieben werden.

Schulanfängern eine kindgerechte, normierte
Sicherheitsweste geschenkt wurde, ist diese
Aktion in diesem Jahr nicht neu aufgelegt worden.
Doch auf die Westen verzichten müssen unsere
Kinder trotzdem nicht. Der Förderverein ist
eingesprungen.

Die Helpuper Grundschulkinder sagen vielen Dank
an alle Spender/-innen, Standbetreiber-/innen
und natürlich die Helfer/-innen.

Im späten Frühjahr 2022 ist eine Wiederholung
geplant, mit der Hoffnung auf schönes und
warmes Wetter, das zum längeren Verweilen
einlädt, mit noch mehr Standbetreibern,
Kaufinteressierten, Helfern und Spendern, die uns
bei der Organisation unterstützen.

Förderverein der Grundschule Helpup stattet
Schulanfänger/-innen mit Warnwesten aus.
In der dunklen Jahreszeit sind unsere Schulkinder
auf dem Schulweg zur Schule oder zur
Bushaltestelle besonders gefährdet. Eine
Möglichkeit wäre es, die Kinder mit dem Auto zur
Schule zu bringen, aber wir möchten natürlich,
dass so viele Kinder wie möglich in unserem
ländlichen Raum weiterhin zu Fuß gehen können.
Die Bewegung hält fit, macht munter und wenn
man morgens noch mit einem Freund oder
Freundin zusammen gehen kann, macht sie auch
Spaß und baut den ersten Redebedarf ab.
Damit die Kinder gut gesehen werden, sollte man
einiges beachten, denn die Sicherheit liegt uns
allen am Herzen! Viele der Kinderjacken und
Ranzen sind mit Reflektoren ausgestattet, aber
reichen diese aus?
Während es in den letzten Jahren noch eine groß
angelegte Aktion des ADACs gab, bei der allen

Am Freitag, den 12.11.2021 konnten alle
Schulanfänger und –anfängerinnen aus den
Händen der neuen Fördervereinsvorsitzenden
Frau Michael ihre Westen in Empfang nehmen.
Unser Wunsch wäre es nun, dass sie nicht nur
regelmäßig getragen, sondern mit Namen und
Klasse versehen werden.
Und wenn Sie unseren Förderverein unterstützen
möchten,
dann
finden
Sie
unsere
Beitrittserklärung im Schulplaner ihres Kindes
oder erhalten Sie im Schulbüro.

Nikolausmarkt abgesagt
Aufgrund der aktuell sehr angespannten CoronaLage wurde der Nikolausmarkt für das Jahr 2021
vom VVV Helpup am 18.11.2021 abgesagt. Aktuell
überlegen wir, wie wir mit den zum Teil schon
begonnen bzw. geplanten Bastelarbeiten/aktivitäten umgehen. Die Klassenlehrerinnen bzw.
der Klassenlehrer wird sich mit Ihnen in
Verbindung setzen.
… und der Trommelzauber???
Die aktuelle Lage wird auch Auswirkungen auf
unsere geplante Trommelzauberwoche haben.
Eine große Aufführung in der Aula des Niklas
Luhmann Gymnasiums wird es nach Rücksprache
mit der Schulpflegschaft nicht geben.

Wir haben uns gegen eine Vorführung „unter 2G“
entschieden, da zum einen eine Kontrolle sehr
aufwendig wäre und zum anderen, um einigen
Kindern eine große Enttäuschung zu ersparen.
Aus den Erfahrungen der letzten Elternaktivitäten
wissen wir, dass unter „2G“ einige Eltern von der
Veranstaltung ausgeschlossen wären. Eine
Enttäuschung, die wir den betreffenden Kindern
ersparen möchten.
Neues aus der OGS
Für die Kinder der Klassen 2 bis 4 fängt der
Unterricht in der Regel zur ersten Stunde an,
während viele 1. KlässlerInnen erst zur zweiten
Stunde starten.
Unsere Beobachtungen in den letzten Wochen:
Der OGS-Mehrzweckraum im Altbau überfüllt, das
größere OGS-Haus in den Morgenstunden
verweist. Aus diesem Grund gehen nun wieder alle
Kinder zur Frühbetreuung in das OGS-Haus.
Darüber hinaus wird langsam aber Stück für Stück
das
Angebot
an
freiwilligen
Nachmittagsangeboten wieder hochgefahren.
Wie auch im Vormittagsbereich, beim Essen oder
bei der Hausaufgabenbetreuung werden bei
„sitzenden“ Angeboten Sitzpläne erstellt, so dass
bei Corona-Verdachtsfällen sehr schnell von
Seiten der OGS und der SL reagiert werden kann.
Personelle Veränderungen
Frau Wensing hat ihre Lehramtsanwärterzeit
erfolgreich abgeschlossen und eine Stelle in
Pottenhausen an der Irmela-Wendt-Schule
angetreten. Wir bedanken uns für ihr Engagement
und wünschen ihr für die berufliche Zukunft alles,
alles Gute.
Frau Zielinski absolviert bis Ende Januar ihr
Praxissemester bei uns an der Schule. Sie ist
schwerpunktmäßig in den Klassen 2d und 3c
eingesetzt. Wir freuen uns über ihre
Unterstützung und wünschen ihr einen guten
Einblick in den Alltag einer Grundschullehrerin.
Frau Lege wird uns voraussichtlich zum 01.02.2022
nach 8 Jahren leider in Richtung Bad Salzuflen

verlassen. Sie wird die Stelle der Konrektorin an
der Erich-Kästner-Schule (Förderschule Lernen)
übernehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich für
die tolle Arbeit, die sie bei uns geleistet hat und
wünschen ihr für die neue Tätigkeit „gutes
Gelingen“, ein nettes neues Kollegium, eine nette
Schüler- und Elternschaft.
Schmücken der Tanne vor der Helpuper Kirche
Das Schmücken der Tanne vor der Helpuper Kirche
haben
in
diesem
Jahr
wieder
die
Kindertagesstätten in Helpup sowie die
Grundschule Helpup übernommen.
Die
OGS-Kinder
haben
Salzteiganhänger
hergestellt, bemalt und lackiert. Die Kinder der
Klasse 3a Schneekristalle aus Papier hergestellt
und laminiert.
Statt einem gemeinsamen Schmücken am
Samstag, den 26.11. fanden die Schmückaktionen
zeitlich versetzt durch die einzelnen Gruppen
statt.
Trommelzauber
In der Woche vom 06.12.2021 bis zum 10.12.2021
wurde getrommelt, getrommelt und noch mal
getrommelt. Mit Fofo, dem Trommellehrer,
erarbeiteten sich die Kinder das Stück „Tambo,
Tambo“
eine
Reise
nach
Tamborena.
Jahrgangsweise besuchten die Kinder mit Ihren
Kolleginnen die Trommelstunden, lernten
unterschiedliche Rhythmen schlagen und kleine
Tanzeinlagen kennen. Nach 60 Min. trommeln
konnte man fast durchweg in erschöpfte, aber
glückliche Kindergesichter sehen und so sollte es
auch sein. Noch ganz im „Tamborenafieber“ ließ
es sich Frau Zeltwanger dann auch nicht in der
Pause nehmen, eine kleine Tanzeinlage in Form
einer Polonaise mit den Kindern zu tanzen. Den
Abschluss bildete in jedem Jahrgang die
Phantasiereise nach Tamborena.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen,
bei meinen KollegInnen, bei den OGSMitarbeiterinnen, bei Frau Unterkötter und bei
Herrn Böddeker und natürlich bei den Kindern
bedanken, dass wir dieses doch sehr
herausfordernde
Kalenderjahr
gemeinsam
gemeistert haben. Ich wünsche Ihnen an dieser
Stelle schon schöne Weihnachtsferien, einen
guten Rutsch ins Jahr 2022 und vor allem
bleiben Sie alle gesund und munter.

