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Gesamtübersicht der Schülerzahlen 2021-22

Die Astrid-Lindgren-Grundschule ist eine 3-zügige
Schule mit insgesamt 12 Klassen und einem Klassendurchschnitt von etwa 25 Schülern.
Im Juli 2022 besuchten 299 Kinder die Grundschule.
Sie kommen aus folgenden Ortschaften:

Helmstadt:
Holzkirchhausen:

82
21

Neubrunn:
Böttigheim:

56
26

Remlingen:

42

Holzkirchen:
Wüstenzell:

18
4

Uettingen:

48

Helmstadt, Juli 2022
Liebe Kinder und liebe Eltern,
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
wir schauen auf ein turbulentes Schuljahr 2021/22, das von Corona-Maßnahmen und dem
Beginn des Ukraine-Kriegs beeinflusst war, zurück.
Auch für mich ist dieses erste Jahr als Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule
Helmstadt anders verlaufen als erwartet. Gemeinsam sind wir voller Zuversicht und
Tatendrang im September 2021 gestartet. Leider hatte ich zum Ende des Schuljahres
aufgrund einer Erkrankung und Operation einen längerfristigen Ausfall und bin nun in den
letzten Wochen wieder in meinem Amt tätig. An dieser Stelle möchte ich meiner
Stellvertreterin, Konrektorin Birgit Schäfer, unserer Verwaltungsangestellten Ines Wander
und dem gesamten Team ganz herzlich für die großartige und zuverlässige Übernahme
aller anstehenden Aufgaben in dieser Zeit danken! Ebenso geht mein besonderer Dank an
den Elternbeirat, allen Klassenelternsprechern und weiteren Helfern, die durch ihre
Unterstützung zu einem gelingenden Schulleben während des gesamten Schuljahres
beigetragen haben und stets auch kurzfristig Ansprechpartner waren, was z.B. die
Regelung von Corona-Maßnahmen betraf.
Trotz der Einschränkungen war Präsenzunterricht durchgängig möglich und es konnten
wieder verschiedene Aktionen stattfinden:


Jugendverkehrsschule mit Fahrradprüfung für die 4. Klassen



Lesewoche mit Vorlesetag - Besuch und Ausleihe in der Schulbücherei Leseinsel



Wanderungen und Projekte in den einzelnen Klassen



Einführung des Projektes zur Förderung der Sozialkompetenz unserer
SchülerInnen „Eigenständig werden“ mit Lehrerfortbildung - Elternabend im
Herbst 2022



Schulbesuch der Vorschulkinder



Projekte zum Thema Umwelt – Insekten in Zusammenarbeit mit dem
Landesbund für Vogelschutz



Schulfest: „Endlich wieder Spiel und Spaß“ mit dem Aktionstag Musik gekoppelt



Bundesjugendspiele



Abschlussgottesdienst mit Verabschiedung der 4. Klassen

Danke sagen möchte ich auch allen Lehrkräften, die diesen Jahresbericht mit ihren
Beiträgen mitgestaltet haben. Viele bunte Eindrücke aus dem Schuljahr 2021/22 werden
uns in guter Erinnerung bleiben und haben die Klassengemeinschaften und die gesamte
Schulgemeinschaft positiv gestärkt.
Viel Spaß beim Lesen und Anschauen!
Einen guten Start in die Sommerferien mit viel Zeit für Erholung und Entspannung!
Herzliche Grüße

Cornelia Müller
Rektorin

„Eigentlich braucht ein Kind
drei Dinge:
Es braucht Aufgaben,
an denen es
wachsen kann,
es braucht Vorbilder,
an denen es sich
orientieren kann,
und es braucht Gemeinschaften,
in denen es sich
aufgehoben fühlt.“
(Prof. Dr. G. Hüther)

Klasse 1a

Wir züchten Schmetterlinge
Im April 2022 durften wir uns – nach zweijähriger Coronapause –
endlich wieder ganz besonders über den Besuch von Frau Kempf vom
Landesbund für Vogelschutz (LBV) freuen.
Wie jedes Mal hatte Sie spannende Aktionen anzubieten. Die ersten und
zweiten Klassen entschieden sich für das Thema Schmetterlinge.
In zwei Unterrichtsstunden lernten wir anhand bunter Bilder viele unserer
heimischen Schmetterlingsarten kennen. Wir erfuhren, wie sich Tagfalter
und Nachtfalter unterscheiden und natürlich, wie die wunderschönen
bunten Tiere entstehen: Aus einem winzigen Ei schlüpft eine Raupe, die
sich „vollfrisst“, größer wird und schließlich verpuppt. Auf den ersten Blick
würde niemand vermuten, dass aus der unscheinbaren Puppe ein
prächtiger Schmetterling entstehen wird…
Im Anschluss daran besuchten wir eine Wiese und fanden dort viele
Blumen, aus denen die Schmetterlinge ihre Nahrung, den Nektar, saugen
können.
Am Ende wurde es dann noch einmal richtig spannend: Wir erhielten
unser kleines Plastikdöschen mit fünf Raupen, nicht länger als einen
Zentimeter! Natürlich war auch Futter für die hungrigen Tiere darin
(mit Bier!).
Jeden Morgen drängten die Kinder von nun an aufgeregt und gespannt zu
unserem Nachwuchs und staunten nicht schlecht, wie schnell die Raupen
wuchsen. Nach ein paar Tagen hingen dann tatsächlich fünf dicke Puppen
an der Decke des Döschens. Nun war es Zeit für den Umzug ins
Schmetterlingszelt.
Unser erster Distelfalter schlüpfte mitten im Unterricht!
In ihren ersten Lebenstagen waren die Schmetterlinge noch etwas
unbeholfen und stürzten bei ihren Flugversuchen gelegentlich ab. Mit viel
Appetit bedienten sie sich an Zuckerwasser und halbierten Orangen, um
zu Kräften zu kommen. Als wir uns schließlich auf „unserer Wiese“ von
ihnen verabschiedeten, begleiteten laute Jubelrufe der Kinder jeden Falter,
der in die Freiheit flog.
In der letzten Zeit besuchte uns immer wieder einmal ein Schmetterling
im Klassenzimmer… vielleicht war ja einer von unseren dabei?

G. Dippold mit der Klasse 1b

Die Klasse 1c erforschte
das Leben auf der Wiese
Im Frühling bemerkten wir beim Blick aus unserem Fenster, dass sich auf
der Wiese vor der Schule etwas verändert hat: Zwischen den grünen
Grashalmen konnte man viele bunte Frühlingsblumen entdecken. Manche
Kinder waren schon richtige Pflanzenexperten und kannten bereits einige
Blumen mit Namen. Den lila Wiesensalbei sah man von weitem und die
Margerite wurde nicht mehr mit dem Gänseblümchen verwechselt. Wir
wissen nun auch, warum der gelbe Hahnenfuß von den Pferden oder
Kühen auf der Weide nicht gefressen wird. Sehr oft fand der Unterricht
auf der Wiese statt. Wir beobachteten, staunten, entdeckten, erforschten
und hatten vor allem sehr viel Spaß mit dem Leben auf der Wiese.

Da riecht doch was …!

Wie heißt nochmal diese Pflanze?

Das krabbelt auch was!

Bei diesem Forscherauftrag hatten wir besonders viel Spaß. Wir
sammelten oder schrieben unsere Ergebnisse auf:

Wandertag der ersten Klassen
Bei

bestem

Herbstwetter

starteten

wir

bepackt

mit

Rucksack

und

Wanderstöcken zu unserem ersten Wandertag. Das Ziel war Holzkirchen.
Auf dem Weg durch den Wald entdeckten wir immer wieder Interessantes
zum Beobachten, so dass es auf den knapp vier Kilometern nicht
langweilig wurde. In Holzkirchen lud uns unser Mitschüler Benedikt zu sich
in den Garten ein. Der Garten der Familie Schöffer entpuppte sich als
Spielplatz, Streichelzoo, Fußballplatz und Picknickwiese zugleich. Es gab
kein Halten mehr: die Rucksäcke landeten im Gras und man sah überall
Kinder auf Holzpferden sitzen, es wurde mit dem Tretbulldog gefahren,
Ziegen gestreichelt oder am Klettergerüst geklettert. Viel zu schnell ist
dieser Vormittag zu Ende gegangen und wir stiegen zwar mit müden
Beinen, aber dafür mit tollen Erlebnissen in den Bus, der uns wieder
zurück nach Helmstadt brachte. Dieser Wandertag wird allen noch lange
in Erinnerung bleiben.

Lesewochen in den ersten Klassen

Wir hatten zwar bis November erst einige Buchstaben gelernt, aber die
Erstklässer wurden schnell zu richtigen Leseratten. In der Lesewoche im
Herbst brachte jedes Kind sein Lieblingsbuch mit und stellte es kurz vor.
Jeden Tag wurde aus einem anderen Buch vorgelesen oder es wurde ein
Buch näher angeschaut. So erfuhren wir allerlei über Dinosaurier, Pferde
und andere Tiere oder Nixen.
Wir besuchten das erste Mal unsere Bücherei „Leseinsel“ und staunen
darüber, wie viele Bücher es zum Ausleihen gibt.
Für das Bilderbuch Heute bin ich von Mies van Hout nahmen wir uns
besonders viel Zeit.
Die bunt gemalten Fische in verschiedenen Stimmungen begeisterten uns
von Anfang an.
So beschäftigten wir uns in den beiden Lesewochen mit allerlei Gefühlen.
Mit Gesichtsmaske war es gar nicht so einfach, bestimmte Gefühle
nachzuspielen. Jedes Kind konnte mit dem selbstgebastelten Gefühlskreis
seine

Stimmung

zeigen.

Zum

Glück

waren

fast

alle Kinder

immer

glücklich.
Der Höhepunkt war ein Tag, an dem nicht gerechnet, geschrieben oder
gelesen
Gefühle.

wurde.

An

diesem

Tag

drehte

sich

alles

ausschließlich

um

Wir

haben

verschiedene

Gefühle

auf

unterschiedlichste

Arten

selbst

dargestellt:
 Gefühle mithilfe von Instrumenten ausdrücken
 Gefühle durch Bewegung darstellen
 Gefühle in Bildern zeigen

Ob traurig, fröhlich oder verwirrt … es gibt für jedes Gefühl das
passende Instrument.
Es wird getrommelt, gerasselt , geklopft …

Gefühle kann man auch sehr gut in Bewegungen ausdrücken

Mit Zuckerkreide leuchten unsere Fische wie die der Künstlerin Mies van
Hout.

Verkehrssicherheitstraining
der 1. Klassen
Bereits zu Beginn des Schuljahres hatten wir uns im Rahmen des Heimat- und
Sachunterrichts intensiv mit dem Thema „Sicher durch den Verkehr“ beschäftigt und
dabei z.B. das Überqueren von Straßen, die richtige Kleidung bei Dunkelheit und
Busregeln besprochen. Da besonders viele Kinder mit dem Schulbus aus Remlingen,
Uettingen, Holzkirchen, Wüstenzell, Neubrunn, Böttigheim und Holzkirchhausen zur
Grundschule

nach

Helmstadt

anreisen,

sollte

dieses

Verkehrsmittel

bei

unserem

Verkehrssicherheitstraining im Mittelpunkt stehen.
Hierfür besuchte uns Frau Lemnitzer von der APG (ÖPNV) zuerst im Klassenzimmer,
um mit uns in der Theorie noch einmal die wichtigsten Inhalte zu besprechen. Sie
brachte zahlreiche Bilder mit, auf denen verschiedenen Verkehrssituationen dargestellt
wurden.

Wir

sollten

Verbesserungsvorschläge

dann
nennen.

das

Verhalten

Anschließend

der
ging

Kinder
es

dann

beurteilen
nach

und

ggf.

draußen.

Dort

wartete bereits Busfahrer Egon von der Firma Ditterich mit dem Schulbus auf uns.
Wir

übten

das

richtige

Ein-

und

Aussteigen,

lernten

die

Ausstattung

und

Sicherheitsmaßnahmen im Bus kennen und erfuhren, was ein toter Winkel ist. Unser
Highlight war jedoch das Üben einer Vollbremsung. Zum Glück war es nur eine
Übung und kein Ernstfall.
Abschließend

überreichte

uns

Frau

Lemnitzer

unsere

„Bus-Profi“-Ausweise,

ein

Malbuch, sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln. Das war ein toller
Tag!

Besuch beim Bauernhof
Ende Juni fuhren wir, die Klasse 2a, mit dem Bus nach Remlingen, um den Bauernhof der Familie Bauer zu besuchen.
Zuerst zeigte uns Frau Bauer
den Stall mit 150 Kühen.
Auf der rechten Seite waren
alle Milchkühe, die schon
einmal gekalbt hatten, auf
der linken Seite die Jungtiere. Diese standen nach
ihrem Alter geordnet in ihren Boxen.
Anschließend gingen wir zu den Kälbchen. Das Jüngste war gerade mal drei Tage alt. Wir erfuhren, dass die jungen Bullen
nur sechs Wochen bei auf dem Bauernhof bleiben und dann an
einen Bullenzuchtbetrieb verkauft werden. Die weiblichen Kälbchen bleiben auf dem Hof. Sie
bekommen im Gegensatz zu den
männlichen Tieren alle Namen.
Ihre Namen fangen immer mit
dem gleichen Buchstaben an wie
der Name ihres Muttertieres.
Zwei Kühe wurden in den
letzten Jahren, als der Anfangsbuchstabe passte, nach Lehrerinnen unserer Schule benannt.
Danach wurden uns die Heu- und Strohlager und auch die
Futtersilos gezeigt. Besonders interessant war für uns die Führung durch die Molkerei, in der es ganz schön blubberte. Danach gingen wir in eine Scheune, in der ein Mähdrescher stand.
Dort durfte sich jedes Kind unserer Klasse einmal ans Steuer
setzen.

Unsere Mitschülerin Lies-Marie hatte extra für alle Amerikaner
gebacken. Das war eine prima Überraschung. Eine weitere
Stärkung war der Joghurt, den Frau Bauer für uns besorgt
hatte. Beim Essen haben wir feststellen können, wie gut Milchprodukte schmecken.

Unsere Tierforscherprojekte
In diesem Schuljahr haben wir uns mit sehr vielen Tieren beschäftigt. Zuerst
durften wir viele Dinge über den Igel erfahren und ein Igelbuch gestalten. Im
Anschluss halfen uns unsere Student*innen Frau Fuchs, Frau Korpas, Frau May
und Herr Seibel, die Amsel, die
Maus, die Schnecke und die Ameise
genauer kennen zu lernen. Dabei
präsentierten wir einen Amselfilm,
gestalteten Plakate und fertigten
Bilderbücher mit dem Book Creator.
Wir durften selbst einen Mausfilm
drehen, ein Ameisen-Forscherheft
anlegen und ein Schnecken-Lapbook basteln. Das
hat uns so viel Spaß bereitet,
dass wir daheim Bücher über
weitere Heckentiere fertigten –
ganz freiwillig und zusätzlich!
Im Frühjahr durften wir in
Gruppen Referate über unsere Lieblingshaustiere
vorbereiten. Super fanden wir den iPad-Koffer, mit dem
wir selbst forschen konnten. Zusätzlich fanden wir sehr
viel Material in unserer Bücherinsel.
Zuletzt bekamen wir von Frau Kempf Schmetterlingsraupen für unser
Klassenzimmer, die wir beim Verpuppen und Schlüpfen beobachteten.

Schaut euch doch mal unsere Padlets zu den Heckentieren
und den Haustieren an. Dort gibt es noch viele weitere Aktionen und
interessante Filme.
Vielleicht bekommt ihr dann auch Lust, zu forschen.

https://padlet.com/ALGS/Hecke
https://padlet.com/ALGS/Haustiere

Mit tierischen Grüßen
eure Klasse 2b

Unser Besuch im Müllheizkraftwerk
Würzburg
Endlich waren nach langer Corona-Pause wieder Ausflüge und
Unterrichtsgänge möglich! Das nutzten wir, die zweiten Klassen, für einen
Besuch im MHKW in Würzburg. Vorher hatten wir uns im HSUUnterricht ausführlich mit dem Thema beschäftigt und waren nun ganz
gespannt, einiges auch mal live zu sehen. Als wir mit dem Bus
ankamen, staunten wir zunächst, wie riesig das Gebäude ist. Im
Aufenthaltsraum erklärte uns unsere Werksführerin Frau Weigl mit
kleinen Filmen, was mit dem Restmüll, der angeliefert wird, passiert.
Nachdem wir wie richtige Müllfrauen und-männer Müll in die
entsprechenden Behälter sortiert hatten, konnten wir uns mit der
mitgebrachten Brotzeit stärken. Danach haben wir einen Rundgang durch
das Werk gemacht- natürlich nur mit Sicherheitshelm und -weste!
Wir haben beim Abtransport der Schlacke zugeschaut, sind über dem
dritten Brennofen gelaufen, waren im Müllbunker und am Schluss noch
ganz oben auf der Terrasse, von wo aus man fast ganz Würzburg
sehen konnte! Zurück im Aufenthaltsraum haben wir zur Erinnerung noch
ein Comicheft und eine Brotdose bekommen. Damit können wir prima
Müll vermeiden. Später in der Schule waren wir uns alle einig, dass es
ein toller und lehrreicher Ausflug war. Wir sind jetzt richtige Müllprofis!

Klasse 2c

Ausflug in das Museum im
Kulturspeicher nach Würzburg
Am Donnerstag, 02.06.2022 fuhren wir (3a) gemeinsam mit der
Klasse 4b nach Würzburg. Uns begleiteten Frau Nowak, Frau ReifSchnaidt und Frau Schneider. Frau Schneider organisierte den Ausflug.
Angekommen in Würzburg aßen wir dort unsere mitgebrachte Brotzeit.
Als alle gestärkt waren, öffnete das Museum. Wir gingen herein, legten
unsere Rucksäcke ab und dann wartete schon unser Guide Philipp auf
uns.

Er erklärte uns, dass das Gebäude schon sehr alt ist. Das Haus gibt es
schon 118 Jahre. Das Museum hingegen öffnete erst vor 26 Jahren.
Früher war das Kulturmuseum Kulturspeicher“ nämlich ein Getreidespeicher,
daher der Name „Speicher“. Er führte uns zuerst zu einem Bild. Darauf
war ein Mann zu sehen, der sehr reich war, denn viele Kunstwerke, die
wir an diesem Tag sahen, gehörten Peter C. Ruppert. Herr Ruppert ist
mittlerweile verstorben.
Danach führte uns Philipp zu einer dicken Tür. Dahinter standen viele
unterschiedliche Kunstwerke. Eines der Bilder hieß „Leuchtender September.“
Bei vielen Bildern wussten wir anfangs nicht, was die Besonderheit war.
Doch Philipp erklärte uns jedes Kunstwerk. Es gab immer eine optische
Täuschung bei den Bildern. Da wir in HSU gerade das Thema „Auge“
haben, passte das perfekt. Lernen mal anders.
Im Anschluss gingen wir in einen anderen Raum mit dicker Tür, da gab
es wieder sehr viele Kunstwerke zu sehen. Unsere Begleitung, Philipp
zeigte uns ein Bild mit bunten Strichen. Zunächst dachten wir, die
Striche sind rot, blau, lila, orange und weiß. Erst beim genaueren
Betrachten fiel uns auf, dass die Striche nur die Farben grün, blau und
rot hatten. Wir wurden wieder getäuscht.

Zum Schluss gingen wir die Treppenstufen wieder herunter und setzten
uns abseits der Eingangshalle an einen sehr langen Tisch. Wir durften
nun selbst optische Täuschungen
nachmalen.
Begeistert und gut gelaunt, da es ein schöner Ausflug war und wir an
diesem Tag keine Hausaufgaben aufhalten, fuhren wir mit dem Bus
wieder nach Helmstadt zurück.
Vielen Dank an den Schulverband für die finanzielle Unterstützung, dass
dieser tolle Ausflug stattfinden konnte.

Philipp Kuhn 3a

Die Schuldruckerei erwacht zum Leben
Ein wertvoller Schatz schlummerte in der Astrid-Lindgren Grundschule. Ein
Schatz, der vielen Kindern ein stolzes Lächeln und viel Freude ins Gesicht
zaubern kann. Ein Schatz, auf den viele andere Schulen neidisch sind, da sie
ihn nicht haben. Ein Schatz, von dem viele Kinder lange Zeit nichts wussten...
Und es ist: Unsere Schuldruckerei!
Diese befindet sich in einem kleinen Raum, den viele Schülerinnen und Schüler
noch nie von innen gesehen haben. In diesem Raum befinden sich zwei
Druckpressen und sehr viele Buchstaben aus Blei. Doch wie funktioniert diese
Schuldruckerei überhaupt?
Wir, die 3. Klassen, durften es in der Vorbereitung auf die Feier zum 1250jährigen Jubiläum von Helmstadt und auch für unser Schulfest ausprobieren
und sind jetzt echte Druck-Experten!
1. Begonnen haben wir mit einer Skizze, bei der wir uns
ein Motiv sowie einen Schriftzug überlegten.
2. Danach stellten wir den Druckstock aus Pappe und
selbstklebenden Moosgummi her.
3. Nun wurde das erste Mal gedruckt. Hierfür walzten wir
den Druckstock mit einer Walze und Druckfarbe ein
und suchten uns ein farbiges, etwas dickeres Papier aus.
Für den Druck legt man das Papier in die Presse und
legt den Druckstock vorsichtig darauf. Dann wird die
große Rolle der Druckerpresse kräftig nach vorne
gezogen und schon ist der Druck fertig.
4. Damit es sich lohnt, fertigten wir mehrere
Drucke an, wobei wir unterschiedliche
Farben benutzten. Den Druckstock kann
man nämlich wie einen Stempel immer
wieder nutzen! Nun ist der Hintergrund
unseres Druckes schon fertig und muss erst
einmal trocknen.

5. Schrift zu drucken ist etwas knifflig, aber nach ein
bisschen Übung gar nicht so schwer. Geholfen hat
uns hierbei, sich einen Spiegel zur Hilfe zu nehmen,
denn beim Drucken wird alles spiegelverkehrt
dargestellt. Wir begannen also, Wörter mit den
einzelnen Bleibuchstaben zu schreiben, indem wir
die Buchstaben zusammen in einen kleinen Rahmen
setzen.
6. Sobald die Buchstaben gesetzt waren, schraubten
wir die Rahmen fest zu, walzten sie mit Druckfarbe
ein und legten sie in die Druckerpresse.
7. Nun legten wir unseren gedruckten Hintergrund
vorsichtig und genau auf die Buchstaben und zogen
die Druckwalze kräftig nach vorne. Und schon ist
unser Druck fertig.

Unsere Postkarten sind wirklich toll geworden und konnten beim Jubiläum
und beim Schulfest gegen eine Spende (zugunsten neuer Pausenspielzeuge und
für Schulen im Ahrtal) ergattert werden.

Klasse 3a, 3b und 3c

HandballaktionstagKlasse 3c
Im November
teilgenommen.
Ziel war es,
im Speziellen
das benötigen

haben wir am bundesweiten Grundschulaktionstag Handball
Faszination für Bewegung, Ballsport, Mannschaftssport und
für Handball zu vermitteln. Handball begeistert und genau
Kinder in diesen Zeiten:

Begeisterung und ein aktives soziales Miteinander..
..
Dazu konnten wir die DJK Waldbüttelbrunn zum zweiten Mal als
Vereinspartner gewinnen! Danke an die DJK und den FSJ-ler Max, der
mit viel Engagement den Kindern der 3. Klassen eine Schnupperzeit für
Handball ermöglicht hat.
Wir haben das Prellen und Fangen geübt und durften am Schluss noch
ganz oft aufs Tor werfen. Einigen gelang das schon sehr gut!

Bienenprojekt mit Janina Kempf
Im Mai hatten wir das Glück ein Bienenprojekt unter der Leitung von
Janina Kempf zu machen. Sie erzählte uns wie Bienen leben, wohnen und
sich organisieren. Wir konnten durch Facettenaugen blicken und erfuhren
wie ein Bienenstock aufgebaut ist. Im Schulgarten beobachteten wir Bienen
und bauten ihnen eine Bieneninsel auf. Dort pflanzten wir verschiedene
Samen ein und hoffen, dass unsere kleine Blumenwiese gut wächst. Am
Ende versuchten wir gemeinsam „Bienenwaben“ im Sechseck zu legen, das war
gar nicht so einfach!

Besuch bei der Feuerwehr Neubrunn
Klasse 3a und 3c
Im Rahmen des HSU- Themas Feuer besuchten wir die Freiwillige
Feuerwehr Neubrunn. Dort durften wir das Feuerwehrauto und die
Ausrüstung anschauen.
Als Highlight durften
Feuerwehrmänner.

wir

uns

in

das

Auto

setzen,

wie

echte

Eisbahn Würzburg
In der Faschingswoche machten sich die 3. und eine 4.Klasse auf den Weg
zur Eisbahn nach Würzburg.
Bei herrlichem Sonnenschein verbrachten wir zwei schöne Stunden, in denen
einige zum ersten Mal auf dem Eis standen.
Wir hatten viel Spaß und möchten nächstes Jahr gerne wiederkommen.

Theaterfahrt der Klasse 4a
Am 29. Juni 2022 fuhr die Klasse 4a zusammen mit den 3. Klassen und
den beiden anderen 4. Klassen nach Giebelstadt ins Freilichttheater in eine
Vorführung von Robin Hood.
Trotz angekündigten Regens hielt das Wetter und wir konnten die Vorstellung
ohne Schauer genießen.

Die Handlung des Stücks: Der Sheriff von Nottingham und seine bösen Helfer
unterdrücken die Bevölkerung, die hungern muss. Sie wollen Geld, Macht und
den Thron, während König Löwenherz sich im Heiligen Land auf Kreuzzug
befindet.
Dank Robin Hood wendet sich alles zum Guten. Die Machenschaften der
Bösen werden aufgedeckt und König Löwenherz ist zurück. Robin Hood verliebt
sich in Lady Marian, die ein Mündel des Königs ist, und hält beim König um
ihre Hand an. So steht einer Hochzeit der beiden nichts mehr im Weg.

Nach kräftigem Applaus kehrten alle gut gelaunt wieder zur Schule zurück.

Ortsgeschichte hautnah
Vier Feldgeschworene ließen die Geschichte des Marktes Helmstadt lebendig
werden
„Da standen die
Bayern und da
standen die Preußen…
nur einen Steinwurf
entfernt.“ Darum und
um noch viel mehr
zur Geschichte des
Marktes Helmstadt
ging es beim
Unterrichtsgang der
Klasse 4b mit, sage
und schreibe, vier
Feldgeschworenen.
Nicht nur zur Vorbereitung auf Helmstadts 1250-Jahrfeier, sondern auch,
weil die Geschichte der Heimatgemeinde Lehrplaninhalt ist, wurden den
Kindern, den Praktikantinnen des studienbegleitenden Praktikums und
Klassenlehrerin Frau Reif-Schnaidt Informationen nahegebracht, die man so
nicht aus Büchern nachlesen und schon gar nicht bei youtube sehen kann.
Da standen vier Männer
mit leuchtenden Augen,
mit Lachfältchen im
Gesicht und hatten selbst
mindestens genauso viel
Freude daran zu
erzählen, wie die Schüler
und Schülerinnen beim
Zuhören.
Vinzenz Bauer, Edgar Martin, Bernd Schätzlein und Edgar Turmann waren
perfekt vorbereitet und jeder von ihnen hatte sein Spezialgebiet. Dennoch
wusste einer wieder mehr als der andere und sie warfen sich die
Anekdoten wie Bälle zu.

Dabei waren sie stets darauf bedacht, die Fragen der Kinder mit in ihren
Vortrag zu integrieren.
Der „Marsch“ begann beim
Kalkbrennofen Richtung Neubrunn
und ging weiter zum
Schlachtfeld des deutschösterreichischen Krieges am
Aussichtspunkt Krammberg. Dass
es hier sogar noch
Munitionsfunde im Acker geben
sollte, verlockte die Kinder
sofort zum Suchen.
Doch eine Patrone aus der
Nähe zu sehen, musste erstmal

reichen.
Danach ging es weiter zum Brunnen in der
Schräggasse, dessen Bedeutung für die
Wasserversorgung in Helmstadt deutlich
wurde. Ganz in der Nähe kamen wir zum
Denkmal des Pfeiferhannes von Niklashausen,
der vielleicht als „VIP“ von Helmstadt gelten
könnte. Hans Böhm (oder Behem), der um 1458 in Helmstadt geboren
und als Pfeiferhannes von Niklashausen bekannt wurde, wurde 1476 am
Schottenanger in Würzburg hingerichtet. Dass er dafür verbrannt wurde,
weil er sich über das ungerechte Verhalten der damals Mächtigen beschwert
hatte und es gewagt hatte, andere von seiner Meinung überzeugen zu
wollen, das wäre den Schülern und Schülerinnen gar nicht eingefallen.
Seine Meinung sagen zu dürfen, das ist tatsächlich auch Kindern heute
selbstverständlich, wie schön. Die „Faszination“ des deutsch-deutschen Krieges
wurde in den immer wieder um dieses Thema kreisenden Fragen der
Schüler und Schülerinnen deutlich. Dabei waren es gerade die Anekdoten,
die die Feldgeschworenen kannten, die die Darstellung des Krieges so

drastisch vor Augen führten. Dass der spätere König Ludwig lll.
ausgerechnet bei Helmstadt knapp unterhalb des Reitbesatzes seiner Hose
verwundet wurde, so dass er zeitlebens einen Stock als Gehhilfe benutzen
musste, das merkt sich natürlich jetzt jeder und jede, die bei diesem Gang
durch die Geschichte dabei waren. Aber auch, dass die Bürger und
Bürgerinnen die Verwundeten in ihren Häusern pflegten und dabei keinen
Unterschied machten, ob es sich um preußische oder bayerische Soldaten
handelte. Ein für uns sehr beeindruckender Gedanke, der für seine
Aktualität nichts kann.
Als sich am Ende die
Klassensprecher und
Klassensprecherinnen im Namen der
4b bedankten und wir uns
voneinander verabschiedeten, waren
alle ganz erfüllt von dem
fantastischen Vormittag. Denn nicht
nur das Wetter war uns hold,
sondern auch die Stimmung
zwischen den Feldgeschworenen und
den Kindern war super. Ein
Wiedersehen sollte deshalb nicht ausgeschlossen werden.

(Bilder: Klasse 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule Helmstadt mit
Lehrerinnen Schneider und Reif-Schnaidt, Feldgeschworene Bauer, Martin,
Schätzlein, Turmann Text: M.Reif-Schnaidt)

Die Klasse 4b auf der Suche nach dem
Wasser
Wo kommt denn unser (Trink-)Wasser her?

Nachdem wir schon viel über den Wasserkreislauf gelernt hatten, waren wir
jetzt der Frage auf der Spur, wo denn nun UNSER Wasser herkäme.
Zum Glück fanden wir in Herrn Huppmann, dem Vater von Helena, einen
Experten, der uns bei der Beantwortung dieser Frage behilflich sein konnte.
Wir trafen ihn beim Brunnen der Gemeinde Holzkirchen, dort, wo das
Wasser für die Verwaltungsgemeinschaft gewonnen wird.
Obwohl man an diesem Brunnen kein Wasser sehen konnte, wurde uns klar,
dass das Gelände besonders geschützt wird, damit das Grundwasser hier auf
jeden Fall sauber bleibt.
Wir durften deshalb im Gegensatz zu einem LKW mit wassergefährlichen
Substanzen das Wasserschutzgebiet betreten.
Von dort ging es am alten Brunnenhaus vorbei zum Hochbehälter oberhalb
des Holzkirchner Friedhofs gelegen, also schon ganz schön hoch.
Dort waren wir in der Schaltzentrale der Wasserversorgung. Herr
Huppmann konnte uns dort auf den neuesten Stand der
Wasserversorgungstechnik bringen und erklärte auch, was ein „bar“ bedeutet,
nämlich eine Wassersäule von 10 Metern Höhe.
Das und vieles mehr erfuhren wir von ihm, denn wir hatten viele Fragen
und er zum Glück viel Geduld.
Leider regnete es, als wir aus dem Hochbehälter herauskamen. Aber wenn
man sich mit dem Wert des Wassers beschäftigt, dann sollte einen das
wahrscheinlich nicht ärgern. (Text und Bilder M.Reif-Schnaidt)

Jetzt geht es los….

Eindruck unterwegs

Wir sind schon im Wasserschutzgebiet

Am Brunnen

Es geht weiter am alten Brunnen vorbei

Vielen Dank Herr Huppmann

Grundschüler wandern entlang der
Ortsgrenzen
In der Woche vor den Osterferien konnten die Viertklässler der AstridLindgren-Grundschule das Ehrenamt der Feldgeschworenen kennenlernen
und dabei viel Wissenswertes über Geschichte, Natur und Geografie der
Region erfahren. Gemeinsam mit dem Helmstädter Vinzenz Bauer und
seinen Kollegen wanderten die Klassen 4a und 4c entlang der
Gemarkungsgrenzen zwischen Neubrunn, Holzkirchhausen und Helmstadt.
Dabei entdeckten sie die Gemarkungsgrenzsteine im Wald am Mausberg,
reinigten und markierten diese und führten darüber eine Niederschrift.
Besonderes Interesse weckten die Steine, auf denen das Mainzer Rad zu
sehen ist. Sie stammen aus der Zeit vor 1655, als Neubrunn vom
Erzbischof von Mainz an das Bistum Würzburg verkauft wurde. Diese
und viele weitere Anekdoten der Feldgeschworenen machten die
Wanderung zu einem besonderen Schultag. Bei einer Rast am
Siebenertisch auf dem Sesselberg konnten sich die Kinder dann dank einer
Spende des Marktes Helmstadt mit Würstchen stärken, bevor sie zur
Schule zurückwanderten.

Besichtigung historischer Brunnen
Passend zum HSU-Thema „Wasserversorgung früher und heute“
unternahmen die Viertklässler gemeinsam mit den Feldgeschworenen einen
Rundgang durch Helmstadt. Dabei entdeckten sie die ursprünglichen
Brunnen am Anger und in der Mittleren Gasse. Herr Bauer öffnete dazu
die Kanaldeckel, unter denen die Brunnenlöcher verborgen sind.
Gemeinsam wurden dann der Wasserstand und die Brunnentiefe gemessen.
Die Feldgeschworenen erklärten die Bedeutung der Brunnen zur
Wasserversorgung für die Menschen im früheren Helmstadt. Zum
Abschluss wurde der neu gebaute Brunnen in der Schräggasse besichtigt,
der einem alten Ziehbrunnen nachempfunden ist.

Besuch im Rathaus Neubrunn
Der Bürgermeister Heiko Menig und der Gemeinderat Manuel Barth
empfingen die Klasse 4c im Neubrunner Rathaus. Im Sitzungssaal
berichteten sie gemeinsam über ihre Ämter und die Aufgaben der
Gemeinde. Interessiert stellten die Schülerinnen und Schüler viele Fragen,
die sie im Voraus gesammelt hatten. Danach führte der Bürgermeister
sie durch die Räume des Rathauses und stellte die verschiedenen
Abteilungen vor. Die Klasse lernte unter anderem die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros, der Kasse und der Bauverwaltung kennen
und bekamen dadurch einen Einblick in die umfangreiche Arbeit der
Gemeinde.

Das war die Grundschulzeit der 4c
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Siegerehrung:
Raiba-Malwettbewerb „Was ist schön?“
Bereits zum 52. Mal wurde ein bundesweiter Malwettbewerb aller
Volks-und Raiffeisenbanken durchgeführt. Diesmal unter dem Motto „Was
ist schön?“. Der Kreativität der Schülerinnen und Schüler waren hier
wieder einmal keine Grenzen gesetzt.
Viele Schulen in unserem Geschäftsgebiet nahmen an dem Malwettbewerb
teil. Nachdem alle Schülerinnen und Schüler ihr Bild abgegeben hatten,
kam eine aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Raiffeisenbank
Höchberg bestehende Jury zusammen und bewertete die Arbeiten. Bei der
Auswertung des Wettbewerbs wurden rund 1.000 Bilder genau geprüft
und bewertet. Jede Klasse erhielt einen 1., 2. und 3. Platz. Darüber
hinaus wurden besonders schöne Bilder zur Landesauswertung nach
München weitergeschickt, die dann noch die Chance haben, in die
Bundesauswertung zu kommen.
In diesem Jahr war es nur teilweise möglich eine Preisübergabe an die
Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Mit der Astrid-LindgrenGrundschule aus Helmstadt war es jedoch möglich und so übergaben zwei
Mitarbeiter der Raiffeisenbank Höchberg eG – Ariana Brehm sowie Justin
Pfeuffer – die Preise an die Schüler. Dabei reichten die Preise von
Spielesammlungen bis hin zu Skizzenbüchern. Natürlich sollen auch die
Bemühungen der Schülerinnen und Schüler nicht umsonst gewesen sein,
die keine Platzierung erreicht haben. Für diese Schülerinnen und Schüler
gab es daher einen kleinen Trostpreis im Rahmen von Blumensamen.

Putzmunter-Aktion rund um die Schule
Am Montag, den 02.05.22, führte die gesamte Astrid-Lindgren-Grundschule
Helmstadt eine Müllsammelaktion durch.

Dabei wurden sowohl die Pausenhöfe als auch die beiden Spielplätze und die
Gebiete rund um die Autobahnbrücken gründlich von allen Abfällen befreit.
Als Dankeschön erhielten alle fleißigen Helfer von der Gemeinde eine
Laugenbrezel, die die Firma Kachel zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung
stellte.

Ein besonderer Dank
gilt Frau Manuela
Baunach für die
tatkräftige Hilfe bei der
Organisation im
Vorfeld.

„

Mia sann ja die lustigen Helmstädter
Gselln“

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Astrid-LindgrenGrundschule Helmstadt durfte beim Festakt zur 1250-Jahrfeier des
Marktes Helmstadt die Reden und Grußworte mit ihren Beiträgen umrahmen.
Lange hatten sie geprobt und viele Pausen zum Üben geopfert, um sich
auf diesen besonderen Tag vorzubereiten. Zusammen mit ihren Lehrerinnen
Elisabeth Hössel und Michaela Reif-Schnaidt waren sie dann pünktlich in
der Kirche, als die Gemeinde gerade das letzte Lied des Gottesdienstes
anstimmte. Denn Petrus schien es zuerst nicht so gut mit den Helmstädtern
zu meinen, so dass sowohl der Festgottesdienst als auch die Eröffnungsreden
in die Kirche verlegt werden mussten.
Frau Reif-Schnaidt warb um Verständnis, dass es sich bei den Texten der
folgenden Beiträge eher um weltliche Inhalte handeln würde. Aber die
Helmstädter zeigten Verständnis.

Mit den Liedern „Mia sann ja die lustigen Helmstädter Gselln“ und „Was
hamma denn fürn Metzger in unsrem Halverstadt?“ sprachen die
Schülerinnen und Schüler wohl den Helmstädtern aus dem Herzen.
Inhaltlich waren die Strophen angepasst an die aktuellen Situationen, sowohl
was die Erweiterung der Schule auf jetzt vier Eingangsklassen betraf als
auch das Eintreffen ukrainischer Kinder in der Schule („kommt nur herbei,
da rutsch ma wenig zamm und dann pass ma scho nei“). Mit

Klatschstrophen und einer Mischung aus klassischen und modernen
Instrumenten („Boomwhackern“) zeigten die Kinder mit Frau Reif-Schnaidt
am Klavier und Herrn Kampert am Akkordeon ihr Können und wurden mit
großem Applaus belohnt.

Auch als im zweiten Lied die Helmstädter Handwerksberufe und auch ein
Pfarrer oder Bürgermeister ein bisschen auf den Arm genommen wurden,
tat das der Laune keinen Abbruch.
Eine tolle Erfahrung für alle beteiligten Schülerinnen und Schüler.

Ausstellung zur
1250 Jahrfeier
Im Rahmen der 1250 Jahrfeier gab es – neben dem Auftritt einiger
musikalischer Superstars der ALGS aus den 4. Klassen im Festgottesdienst
der St. Martin Kirche in Helmstadt- eine kleine, aber feine
Schulausstellung in den Geschäftsräumen der Käthe Gabel.
Neben einem kurzen Überblick über die Entwicklung der Schule in
Helmstadt zur heutigen Astrid- Lindgren Grundschule, einigen Schulfotos
aus früheren Zeiten und dem Bericht einiger kurioser Begebenheiten,
konnte
dankenswerterweise
mit
Hilfe
Herrn
Habers
und
dem
Heimatmuseum Holzkirchhausen Schulgegenstände aus früheren Zeiten
präsentiert und bewundert werden.
Einige Gäste nutzten die Gelegenheit und versuchten sich im Schreiben
mit Feder und Tinte der altdeutschen Schrift.
Ein besonderes Highlight der Ausstellung waren die selbstbedruckten
Postkarten der Schulkinder der 3. Klassen der ALGS. Katrin Öhrlein
aktivierte die alte Schuldruckerei. Diese individuellen Karten- bedruckt
mit liebevollen Motiven und Sprüchen zum Heimatort Helmstadtkonnten bereits an der Schulausstellung und dann auch am Schulfest
erworben werden.
Claudia Schneider

Schulfest am 1.Juli 2022
Nach zwei unendlich langen (Corona)Jahren, war es nun so weit:
die

Astrid-Lindgren-Grundschule

in

Helmstadt

konnte

wieder

ein

Schulfest

veranstalten.
Auch für die Präsentation des Erarbeiteten anlässlich des diesjährigen MusikaktionTages wurde das Schulfest genutzt.
Das Wetter spielte den Schülern, Lehrern und den zahlreichen Gästen in die Karten
– schon die Eröffnung dieses gelungenen Festes konnte im Freien stattfinden.
Viele musikalische Darbietungen (u. a. untermalten einige Kinder die Vertonung von
Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“ mit Bewegungen; es wurden Tänze zu bekannten
Liedern aufgeführt; die Arbeit mit dem Cajon fand seine Fans) begeisterten.
Die Kinder zeigten ihren Blick für gelungene kreative Gestaltungen z. B.

ein

(Unter)Wassermemory und das passende Spiegelmobile dazu, luden zum Mitmachen
ein – ein selbstgemixter Cocktail lockte als Gewinn; selbstgemachte Kerzen und
Windlichter und eigens von den Kindern mit der alten Schuldruckerei gedruckte
Postkarten konnten gegen eine Spende erworben werden (das Geld wurde anteilig
zugunsten der Kinder im Ahrtal gesammelt und für Pausenspiele für die Kinder der
ALGS verwendet).
Einige

Aktionen,

u.

a.

Kinderspiele

von

anno

dazumal,

das

Bobbycar-Rennen,

Sackhüpfen, Wurfspiele oder die Umweltausstellung zu Insekten, lockten ins Freie.
Dankenswerterweise kümmerte sich der Elternbeirat um das leibliche Wohl der Gäste
und verwöhnte mit leckeren selbstgebackenen Kuchen, Muffins oder mit Eis und
Getränken.
Auch der Verkauf der Schul-T-shirts und Schul-Tassen fand erfolgreich statt.
So manche Mütter und Väter beteiligten sich engagiert mit den Kindern am Üben des
„Pippi-Tanzes“ zum allseits bekannten „Pippi Langstrumpf-Lied“, an der HannibalChallenge und/oder am „Cajon-Workshop“. Anti-Stress-Bälle wurden hergestellt,
man konnte sich als Zirkus-Artist üben oder an einer ganz besonderen Art des
Tauziehens mitmachen, wobei galt „Nur wer nachgibt, kann gewinnen“.
Mit leuchtenden Augen aller Beteiligten endete ein buntes Fest. Zum Ausklang wurde
abermals der „Pippi-Tanz“ aufgeführt (nun konnten ja schon viel mehr

Gäste

mittanzen) und das Lied mit dem vielsagenden Titel passend für den Schu“lalltag der
ganzen Schulfamilie wurde geschmettert und mit Bewegungen begleitet: „Einer für alle
und alle für einen“.
(Text: Claudia Schneider; Foto: Elisabeth Hössl)

Eindrücke vom Schulfest der ALGS
am 1.Juli 2022

Bundesjugendspiele am 7.Juli
Endlich wieder Sport!
Nach zwei langen Jahren Coronapause konnten endlich wieder unsere
Bundesjugendspiele stattfinden.
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen zum Pippi-Tanz und Schullied
versuchten sich die Erstklässler auf dem Waldsportplatz an sportlichen
Geschicklichkeitsaufgaben.
Die zweiten, dritten und vierten Klassen legten auf dem unteren
Pausenhof richtig los. Sie erzielten tolle Leistungen im Weitsprung,
Weitwurf und Sprint.
Am Ende des Tages standen noch die spannenden Klassenstaffeln auf dem
Programm. Hier traten die Klassen der jeweiligen Jahrgangsstufen
gegeneinander an.
Alle Kinder gaben ihr Bestes und in manchen Rennen war es richtig
knapp.
Sieger der Klassenstaffeln waren: 2c, 3c und 4b
Herzlichen Glückwunsch!
Ausgepowert und stolz gingen wir an diesem Tag nach Hause.

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
sehr geehrtes Lehrerkollegium,

das Schuljahr 2021/22 neigt sich dem Ende und wir können auf ein
ereignisreiches Jahr mit Präsenzunterricht zurückschauen.
Der Elternbeirat hat sich in diesem Schuljahr mit dem Thema „Lüften“ befasst.
Dabei ging es um „richtiges Lüften“, die Bedürfnisse der Kinder und Sorgen der
Eltern, die CO2-Melder sowie mobile und stationäre Luftfilter. Die
Verwaltungsgemeinde Helmstadt hat im Herbst 2021 beschlossen, eine stationäre
Luftfilteranlage für das Schulgebäude auszuschreiben. Der geplante Einbautermin ist
noch nicht bekannt.
Auch die Klassenbildung der 4 ersten Klassen im Schuljahr 2022/23 wurde mit
der Schulleitung lange diskutiert. Die großen Schülergruppen aus Helmstadt,
Uettingen und Neubrunn werden in je zwei Gruppen geteilt und die Kindergärten
haben der Schulleitung einen Vorschlag für die Aufteilung übergeben. So können die
sozialen Kontakte berücksichtigt werden, ohne dass die Kinder sich für zwei Freunde
entscheiden müssen.
Der Elternbeirat unterstützt den Vorschlag eine Sport AG für die 3ten und 4ten
Klassen im nächsten Schuljahr einzurichten. Hier ist die Zusammenarbeit mit der
DJK Waldbüttelbrunn geplant, die für die Durchführung einen FSJler an die Schule
schickt.
Nachdem zum 1. April die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder Feste und
Veranstaltungen erlaubten, hat der Elternbeirat beschlossen, die Gelegenheit zu
nutzen und für den 1. Juli ein Schulfest zu organisieren. Ein sportliches Projekt,
aber mit der Unterstützung der Klassenelternsprecher und vielen helfenden Eltern
haben wir es geschafft. Wir konnten zum ersten Mal die Hans-Böhm-Halle für
Kaffee & Kuchen nutzen und so das Schulfest auf das ganze Schulgelände
gleichmäßig verteilen. Primäre gab es auch für den Waffelverkauf im ehemaligen
Pausenverkaufsraum.
Das vom Lehrerkollegium gewählte Thema „„“„Endlich wieder Spiel und Spaß“““ hat mit
vielen Aktionen und Workshops für einen unterhaltsamen Nachmittag gesorgt.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden Kinder, Eltern und Lehrkräfte!
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft schöne und erholsame Ferien.
Bleibt gesund und alles Gute für das kommende Schuljahr!

Cornelia Franke
Vorsitzende des Elternbeirats
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