
 

Abschlusstag der 4. Jahrgänge 

Am Samstag, dem 7. Juli 2018 feierte die Klasse 4a bei strahlendem 

Sonnenschein ihr Abschlussfest auf dem Hof  Meermann. 

Kinder, Eltern und Geschwister, Frau Rink-Keeve und Frau Topp trafen sich vor der 

Norbertschule und dann ging es zu Fuß weiter zum Waltringer Weg. Dort konnten alle ihren 

Durst stillen und sich mit leckeren Kuchen und anderen Köstlichkeiten stärken. 

 

Während sich die Erwachsenen mehr unter den schattigen Bäumen aufhielten, 

erkundeten die Kinder das Gelände. Nachdem sie sich bei Fußball, Tischtennis 

oder Basketball ausgetobt hatten, gestaltete jedes Kind noch ein T-Shirt zur 

Erinnerung an diesen schönen Tag. 

  

 

  

  

 

 



 

Komm mit uns nach Afrika - Tolles Schulfest in der Norbertschule 

 Tiefblauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Das Wetter bot schon mal eine 

wunderbare Kulisse für das Schulfest der Norbertschule unter dem Motto "Komm mit uns 

nach Afrika!" 

Und das Motto war Programm. Wer heute den Schulhof betrat, fand sich in einer völlig 

anderen Welt wieder. Palmen, Lianen, exotische Tiere, afrikanische Flaggen und vieles mehr 

verwandelten die Schule in eine bunte, afrikanische Umgebung.  

Um 14.00 Uhr eröffnete Herr Schnettker unter großem Applaus das lange herbeigesehnte 

Fest. Schüler/innen, die eine andere Muttersprache haben, begrüßten die Kinder, Eltern, 

Lehrer und Besucher auf vielen unterschiedlichen Sprachen wie italienisch, türkisch, 

russisch, rumänisch, tadschikisch, sogar plattdeutsch und vielen Sprachen mehr. 

Der Werler Chor "Happy Voices" hatte gemeinsam mit der Klasse 1a ein afrikanisches Lied 

eingeübt und zeigte dem Publikum, mit welcher Lebensfreude in Afrika musiziert wird. Ein 

toller Auftritt! Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Happy Voices-Sängerinnen und 

Sänger. 

Auf den darauffolgenden Moment haben besonders die Schüler/innen lange gewartet: Im 

Kunstunterricht wurden in den letzten Wochen Trommeln gebastelt und phantasievoll 

gestaltet. Im Musikunterricht übten die Kinder viele verschiedene Rhythmen und begleiteten 

Lieder mit ihren neuen Instrumenten. Heute war dann der große Auftritt.  

Gemeinsam mit Herrn Schuhmacher, den Herr Schnettker  als "Trommelmeister" begrüßte, 

startete das große Trommelkonzert. Weit über den Schulhof hinaus konnte man die 

Rhythmen hören und sich von ihnen mitnehmen lassen auf die große Reise nach Afrika, die 

nun eröffnet wurde. 

Die Kinder und Eltern konnten nun über das Schulgelände schlendern und ganz in die 

Atmosphäre eintauchen. 

Alle Klassen, die OGGS, das Schulkinderhaus, das Lernstudio sowie die Konaktstelle boten 

an ihren Ständen die unterschiedlichsten Aktivitäten an. Die Kinder konnten als Zebras einen 

abenteuerlichen Parcours durchlaufen, in der Sahara nach Edelsteinen suchen, afrikanische 

Spiele ausprobieren, sich Zöpfe flechten lassen, Amulette aus Speckstein herstellen, wilde 

Tiermasken basteln, Flaggen bemalen, auf eine Dschungeltorwand schießen, auf einer 

riesigen Hüpfburg toben, sich schminken lassen, Glücksteine bemalen, Armreifen herstellen, 

sich mit Glitzertattoos schmücken und vieles mehr.  

Dazu gab es zahlreiche Stände, an denen man sich mit Köstlichkeiten wie Zuckerwatte, 

Schokospießen, Eis oder Würstchen stärken und erfrischen konnte. Ganz besondere 

Highlights waren die Cafeteria und der Stand mit den internationalen Spezialitäten.  

Die Eltern spendeten zahlreiche Kuchen, Muffins und Torten. Diese waren nicht nur richtig 

lecker, sondern liebevoll und kreativ getaltet. Es gab Kuchen, der wie der afrikanische 



Kontinent aussah, eine Torte, auf der ein Sonnenuntergang in der Savanne zu sehen war, 

Affenmuffins, Dschungeltorten und eine ganze Menge toller Kuchen mehr. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle ganz herzlich für dieses tolle Kuchenbuffet!  

Auch der Stand, an dem die internationalen Speisen angeboten wurden, zog zahlreiche Gäste 

an. Von gefüllten Weinblättern, Hirseplätzchen oder Linsenbällchen über lecker gefüllte 

Teigtaschen bis hin zu unterschiedlichsten Nachspeisen aus verschiedenen Ländern, gab es 

eine Menge zu probieren und zu genießen. Vielen herzlichen Dank auch an alle, die zu 

diesem wunderbaren Buffet beigetragen haben. 

Schnell war es 17.00 Uhr und der letzte Höhepunkt des Schulfests, der mit Spannung 

erwartet wurde, begann: Die Verlosung der Hauptgewinne aus der Tombola.  

Auf etlichen Tischen stapelten sich die Preise, die eigentlich alle Hauptgewinne waren: Ein 

BVB - Trikot mit sämtlichen Unterschriften der Mannschaft, ein Laufrad, ein 

Kindergeburtstag bei der Feuerwehr, Gutscheine von vielen Werler Geschäften und sehr, 

sehr viel mehr. Besonders gefreut haben wird sich der Gewinner oder die Gewinnerin der 

Heißluftballonfahrt.  

Wir wünschen eine unvergessliche Fahrt und bedanken uns ganz herzlich bei allen, die diese 

außergewöhnlich schönen Preise für die Tombola gespendet und zusammengetragen haben. 

Es war ein rundherum gelungener Tag, der allen Kindern, Eltern und Lehrern/innen viel 

Freude bereitet hat und an den sich alle sicher noch lange zurückerinnern werden. Es ist 

schön, mit wie viel Engagement und Freude die Eltern unserer Schule zum Gelingen dieses 

Festes beigetragen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank! 

  



  

  



 

 



 



 

Im Juni feierte die Norbertschule ein großes Fest. 

Das Thema war: Komm mit uns nach Afrika. 

Die ganze Schule war geschmückt.  

Es sah ein bisschen aus wie in Afrika.  

Am Anfang gab es eine Begrüßung auf vielen verschiedenen Sprachen. 

Ein Chor aus Werl hat mit der Klasse 1a ein Lied gesungen.  

Danach haben alle Kinder mit ihren Trommeln ein Trommelkonzert gegeben. 

Auf dem Schulhof gab es viele Stände.  

Man konnte basteln, malen und spielen. 

Es gab auch Eis, Obst mit Schokolade und Zuckerwatte. 

Die Eltern haben viele tolle Kuchen gebacken und Gerichte aus ihrem Heimatland gekocht.  

Den ganzen Tag über wurden Lose verkauft. Man konnte schöne Sachen gewinnen. 

Der erste Platz war eine Fahrt mit einem Heißluftballon. 



Es war ein schöner Tag, der allen viel Spaß gemacht hat. 

  

  

Finale, Finale …. wir sind im Finale 

Bei der "echten" Fußballweltmeisterschaft dauert es noch ein bisschen, bis der neue 

Weltmeister den Pokal in den Händen halten kann. Für die Grundschulkinder aus Werl, 

Wickede und Ense war es aber am Samstag schon soweit. Die Siegermannschaften aus den 

jeweiligen Grundschulen traten auf dem Werler Marktplatz zum Endspiel (ausgerichtet vom 

Lions-Club) gegeneinander an. 

Für die Norbertschule spielten die Mannschaften aus Kenia (1b) und Simbabwe (2b), sowie 

die Elfenbeinküste (Klasse 4a) und Madagaskar (Klasse 3a), die die Vorrunde  gewonnen 

hatten. Um Punkt halb 10 ertönte der Anpfiff für die Jahrgänge 1 und 2 und schon war ein 

spannendes Turnier in vollem Gange.  

Kenia und Simbabwe zeigten vom ersten Moment an, dass sie ein tolles Team mit echten 

Profis sind und so wunderte es auch niemanden, dass die beiden Klassen der Norbertschule 

am Ende im Finale standen. Als der Schiedsrichter abpfiff, waren für Kenia 1 Tor und für 

Simbabwe 3 Tore gefallen und die Klasse 2b mit dem Trainer Herrn Schuhmacher durfte 

stolz den Pokal entgegen nehmen. Auch für den zweiten Platz, Team Kenia mit den Coachs 

Frau Arens und Frau Regenhardt gab es einen Pokal. 

  

Auch wenn es für den Gewinn der Grundschulweltmeisterschaft im Sandkäfig auf dem 

Marktplatz nicht reichte. Sie waren sehr, sehr stolz  – die Fußballprofis aus der Klasse 3a. 

Mit den Trikots ihrer „Heimatinsel“ Madagaskar vertraten sie die Klassen 3 und 4 der 

Norbertschule beim Turnier. Sehr aufgeregt trafen sich viele Mädchen und Jungen der 

Klasse 3a mit ihren Trainern, Lehrerinnen und Eltern zu einer ersten Teambesprechung. Um 

14.03 Uhr pfiff der Schiedsrichter das erste Spiel für die jungen Profis an. 

Es folgten zwei spannende Spiele gegen Mannschaften aus Ecuador (Engelhardschule 

Wickede) und aus der Ukraine (Petrischule Werl). Nachdem sich alle an das Spielen ohne 

Schuhe im Sand gewöhnt hatten, folgte ein Tor auf das nächste. Der Jubel beim Team war 

groß. Nachdem das Viertelfinale erreicht war, stiegen der Mut und die Vorfreude auf das 

Finale.  

Aber vorher wurde es noch einmal spannend als es zum Neun-Meter-Schießen kam. Mit viel 

Können und präzisen Schüssen versenkten unsere Drittklässler einen Treffer nach dem 

anderen im Tor und ließen dem gegnerischen Torwart keine Chance. Im FINALE kämpften 

ALLE bis zum Umfallen.  

Sie schenkten der Mannschaft aus Japan von der Josefschule in Westönnen nichts. Kurz vor 

5 Uhr ertönte im Geläut der Werler Kirchenglocken  der Schlusspfiff.  



Endstand 2:1. Sieg für Westönnen.  

Und noch ein weiteres tolles Fußballteam der Norbertschule war auf dem 

Marktplatz aktiv. Die Klasse 4 a vertrat das afrikanische Land Elfenbeinküste und hatte 

große Hoffnungen ins Finale zu kommen. In der Vorrunde auf der Schulwiese spielten sie 

nämlich mit Engagement und Köpfchen und erzielten ein Tor nach dem 

anderen. Ob es nun am Sand lag oder am Wetter, es gelang dem 

Fußballteam der 4a nicht, ihre Spiele zu gewinnen. Alle waren traurig über das frühe 

Ausscheiden. 

Nachdem die Spielerinnen und Spieler kurz getröstet werden mussten, waren dann vor allem 

die Kinder aus der 3a beim Siegerfoto und der Pokalübergabe verdientermaßen sehr, sehr 

stolz auf ihre Leistung. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für einen schönen Tag! 

  

 

  



 

 



  

Auf dem Markt spielten die besten Klassen aus Werl Fußball. 

Auch die Klassen 1b, 2b 3a und 4a der Norbertschule war dabei. 

Sie mussten ohne Schuhe im Sand spielen.  

Erst waren die Mädchen und Jungen aus der Norbertschule sehr aufgeregt.  

Doch sie gewannen ein Spiel nach dem anderen.  

Dann spielten sie im End-Spiel.  

Die Klasse 2b hat den ersten Platz belegt, die Klasse 1b den zweiten. 

Die Klasse 3a hat das Finale verloren und waren sehr traurig.  

Aber sie bekamen den Pokal für den 2. Platz.  

Da waren alle sehr stolz. 

  

  

 



Komm mit uns nach Afrika 

Die Vorrunde der Fußball WM ist vorbei und die Gewinnermannschaften stehen fest. 

Geblieben ist in der Norbertschule der Flair von Afrika. Und das ist gut so, denn das 

Schulfest, das vor der Tür steht soll uns alle auf eine ganz besondere Reise mit auf diesen 

Kontinent nehmen. Wer in diesen Tagen die Schule betritt, bleibt stehen und staunt, wie in 

der Norbertschule Stück für Stück ein Hauch von Afrika zu spüren ist. Die Kinder haben das, 

was sie in den Klassen gelernt, gebastelt oder gekocht haben, auf großen 

Informationsplakaten dokumentiert, so dass nun jede/r Schüler/in auch alle anderen 

afrikanischen Länder und ihrer Besonderheiten genau kennenlernen kann.  

  

 

  

  



 

 



 

  

Die Kinder haben im Unterricht viel über Afrika gelernt.  

Sie haben Plakate gebastelt und die Schule geschmückt.  

Alle Schüler können darauf lesen, wie es in den Ländern ist. 

  

  

Ausflug der zweiten Klassen in den Sauerlandpark Hemer 

  

Nicht weit entfernt von Werl liegt im Sauerland die Stadt Hemer. 

Dorthin fuhren die Klassen 2a, 2b und 2c mit dem Bus. 

Sie verbrachten den Tag nicht an Schultischen, sondern im 

Sauerlandpark. Dort mussten sie im Labyrinth den Ausgang 

suchen und auf dem Waldspielplatz die Kletterbrücke erobern. 

 

Aber auch der Wasserspielplatz war eine große Attraktion. 



 

Besonders mutig mussten die Kinder sein, als sie den hohen 

Jübergturm besteigen wollten. Der Turm steht hoch oben im 

Sauerlandpark. Von dort konnten alle sehr weit schauen. 

 

Jede Klasse hatte eine Stunde lang Zeit, viel über Greifvögel zu 

lernen. Drei Falkner waren mit ihren Tieren gekommen, so dass 

jedes Kind einen Habicht, einen Falken und ein Käuzchen auf 

dem Arm halten durften. Das war ein wirklich besonderes 

Erlebnis. 

 

  



 

  

Die Klassen 2a, 2b und 2c fuhren mit dem Bus ins Sauerland. 

In der Stadt Hemer besuchten sie einen großen Park.  

Sie suchten in einem Irrgarten den Weg und kletterten auf dem 

Wald-Spielplatz. 

Die Kinder waren sehr mutig und stiegen auf 

einen hohen Turm.  

Ein besonderes Erlebnis war es,  

als die Kinder einen echten Greif-Vogel auf der Hand halten konnten. 

  

  

  

 

 



Siegerehrung auf dem Schulhof 

Vor wenigen Wochen zeigten alle Kinder der Norbertschule viel Freude und großen Einsatz 

bei den Bundesjungendspielen. 

Beim Sprinten, Schlagball und Weitsprung zeigten sie ihr Können oder traten zum 

Staffellauf an. Seit vielen Jahren gibt es in der Norbertschule eine ganz besondere weitere 

Disziplin: Den Hoola-Hoop-Wettbewerb.  

Wer kann den Reifen am längsten um die Hüfte schwingen lassen? 

Viele Kinder unserer Schule erzielten in den leichtathletischen Disziplinen besonders gute 

Leistungen, für die sie heute eine Ehrenurkunde erhielten. 

Unter großem Jubel und viel Applaus nahmen sie diese besondere Urkunde entgegen.  

Zum Abschluss zeigten die Hoola-Hoop-Künstler, begleitet von Schnellen Rhythmen und 

Klatschen aus dem Publikum, wie sie die Reifen tanzen lassen können. 

  

 

  



 

  

Heute gab es auf dem Schulhof für einige Kinder Urkunden. 

Sie waren bei den Bundesjugendspielen besonders erfolgreich. 

Einige Kinder zeigten danach, wie gut sie den Hoola-Hoop kreisen lassen können. 

  

  

  

Vorrunde der Grundschulweltmeisterschaft 

Rund zwei Wochen bevor die Fußballweltmeisterschaft in Russland beginnt, haben die 

Kinder der Norbertschule bereits heute ihre Vorrunde auf dem Schulhof durchgeführt. 

Nachdem im Frühjahr für jede Klasse ein afrikanisches Land ausgelost wurde (siehe Artikel 

unten auf dieser Seite), haben sich die Lehrer und Kinder der Norbertschule auf eine 

spannende Reise begeben.  

Auf viele unterschiedliche Weisen befassten sich Klassen mit "ihren" Ländern. Sie lernten 

die fremden Kulturen kennen, erfuhren wie die Menschen in ihrem Land leben, was sie 

essen, welche Tiere es gibt. Es wurde gemalt, gebastelt, gesungen gelesen....und vieles mehr.  



Und nebenbei wurde im Sportunterricht fleißig trainiert. Auf dem Schulhof sah man 

zwischenzeitlich viele Fußballtrainer, die ihren Mannschaften Tipps und Tricks mit auf den 

Weg gaben und ihnen wichtige Regeln näherbrachten. 

Heute war es dann endlich soweit: 

Mit selbstgestalteten Trikots, Länderflaggen Trommeln und Plakaten ausgestattet und unter 

großem Applaus zogen um 8.00 Uhr nacheinander alle Mannschaften ins Stadion ein. 

Nachdem alle zusammen das Norbertschulfußballlied gesungen haben, fiel der Startschuss 

und das Turnier begann. Schnell fielen die ersten Tore, man hörte Jubel und Fanfaren und 

sogar Cheerleaderrufe.  

In den Spielpausen konnte man sich am Stand des Fördervereins erfrischen und einen der 

zahlreich gespendeten Kuchen probieren. 

Gegen 12.15 Uhr wurde das letzte Spiel abgepfiffen und alle trafen sich zur Siegerehrung 

wieder. Unter großem Jubel wurde den Siegermannschaften gratuliert: In der Jahrgangstufe 1 

/ 2  gewann verdient das Team Kenia (Klasse 1b) vor Team Simbabwe (Klasse 2b) und in 

der Jahrgangstufe 3 / 4 die Elfenbeinküste (Klasse 4a) vor Madagaskar (Klasse 3a). 

Diese vier Mannschaften werden am 23. Juni die Norbertschule beim Endspiel auf dem 

Werler Marktplatz vertreten. 

Wir wünschen den vier Mannschaften an dieser Stelle schon einmal  viel Glück und 

bedanken uns bei allen, die heute so fleißig mitgeholfen haben. 

  



 

  



 

Die Kinder der Norbertschule haben in den letzten Wochen viel über Afrika gelernt. 

Jede Klasse lernte ein Land genauer kennen. 

Im Sportunterricht wurde Fußball trainiert. 

Heute war ein Fußballturnier in der Norbertschule. 

Jede Klasse spielte für ein afrikanisches Land. 

Die Klasse 1b (Kenia) und die Klasse 4a (Elfenbeinküste) haben gewonnen. 

Sie werden am 23. Juni auf dem Marktplatz in Werl spielen. 

Der Förderverin verkaufte Kuchen und kalte Getränke. 

Es war ein tolles Fußballfest. 

  

  

  

  

  



  

Ein toller Ausflug nach Warstein 

Bei schönstem Sommerwetter machten sich am 28. Mai gleich vier Klassen der 

Norbertschule auf nach Warstein. 

Die Klassen 1a, 1b und 1c sowie die Klasse 2c trafen sich um halb neun an der Schule. 

Aufgeregt suchten sich die Kinder einen Platz im Bus und schon ging es los. 

In Warstein angekommen, wanderten sie vorbei an Rehen und Wildschweinen zum Gehege 

mit echten Luchsen. Ein Mitarbeiter fütterte die Tiere mit Fleisch und die Luchse zeigten, 

wie hoch sie springen können, um ihre Beute zu fangen. 

Im Anschluss gab es ein kleines Picknick direkt neben dem Gehege der Waschbären. Man 

musste schon gut auf sein Butterbrot aufpassen :-) 

Gut gestärkt und sehr neugierig machten sich die Klassen nun auf den Weg in die 

Bilsteinhöhle, eine wunderschöne Tropfsteinhöhle. Draußen waren es fast 30 Grad und in der 

Höhle 8 Grad. Eine tolle Erfrischung! 

Einige Kinder haben auf ihrem Weg durch die Gänge, die Stalaktiten und Stalagmiten sogar 

einen echten Feuersalamander entdeckt. 

Der Abschluss dieses tollen Ausflugs war der Besuch auf dem Spielplatz, durch den ein 

kleiner Bach fließt. Es dauerte nur ein paar Sekunden, und alle Kinder liefen barfuß durch 

das kühle Wasser, bauten Staudämme oder spritzten sich gegenseitig nass. 

Viel zu schnell war es halb zwei und der Bus fuhr zurück nach Werl. 



 

  



 

 



 

 



  

 

 



Die Klassen 1a, 1b, 1c und 2c machten einen Ausflug nach Warstein. 

Sie sahen viele Tiere: Rehe, Wildschweine, Waschbären und Luchse. 

Danach besuchten sie eine Höhle. Darin war es sehr kalt. 

Zum Abschluss spielten sie auf einem schönen Spielplatz. 

Dort gab es einen kleinen Bach. 

Alle hatten viel Spaß. 

  

Herzlichen Glückwunsch Ilka! 

„Ein Roboter, der Eis machen kann“ ! So lautet der Titel des Bildes, das sich Ilka Gammon 

aus der Klasse 1a der Norbertschule für den Malwettbewerb der Volksbank ausgedacht hat. 

Mit diesem tollen Bild gewann sie den zweiten Platz beim Malwettbewerb der Volksbank 

Hellweg für alle Werler Grundschulen. Das Thema des Wettbewerbes in diesem Jahr war 

„Erfindungen verändern das Leben“. Aus allen Bildern der ersten und zweiten Schuljahre 

wurde Ilkas Bild ausgewählt. Als Preis erhielt sie passend zur WM eine Fußballspardose, 

sogar mit ein bisschen Inhalt gefüllt! 

 



  

  

  

Spiel und Bewegungstag der ersten Klassen 

Immer wenn die "Großen" ihre Bundesjugendspiele haben, dürfen sich die Erstklässler bei 

einem Spiel- und Bewegungstag so richtig austoben. 

Bei strahlendem Sonnenschein starteten die ersten Klassen mit einem gemeinsamen 

Frühstück auf dem Schulhof. 

An einem langen "Picknicktisch" versammelten sich alle Kinder, um sich für die 

kommenden Stunden zu stärken. 

Danach durften sie toben, spielen, ihre Geschicklichkeit bei einem Rollerparcous zeigen, mit 

verrückten Fahrzeugen ihre Runden über der Schulhof drehen, Seilspringen, Kreisspiele 

spielen und vieles mehr. 

Zum Abschluss wurden unter dem großen Schwungtuch viele Spiele mit allen Kindern 

zusammen gespielt. 

Es war ein toller Tag! 

  



 

Die ersten Klassen hatten einen Tag, an dem sie viel gespielt und Sport gemacht haben. 

Zuerst haben alle zusammen gefrühstückt. 

Dann durften die Kinder spielen und toben. 

Es war ein toller Tag. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Der Mai ist gekommen 

In der Norbertschule ist es inzwischen eine liebgewonnene Tradition: Das Maisingen. 

Wenn der Frühling kommt und es draußen endlich wieder wärmer wird, versammeln sich 

alle Schüler, Eltern und Lehrer der Norbertschule unter der dicken Buche auf dem Schulhof 

um den Mai zu begrüßen. 

Jede Klasse singt ein Mailied. Es werden ganz alte, traditionelle Lieder und neue, moderne 

Lieder vorgetragen. Begleitet werden sie dabei von Herrn Schnettker auf der Gitarre, Herrn 

Kilic auf  der Saz (eine türkische Gitarre) und Frau Larisch auf der Querflöte. Die Trommel- 

und die Gitarren AGs treten auf und Kinder, die ein Instrument spielen, begleiten ihre 

Klassen. 

Besonders der Auftritt der Klasse 4 mit den Boomwhackers und das Lied der Klasse 2a, das 

von allen Kindern der Klasse mit Rhythmusinstrumenten begleitet wurde, begeisterten in 

diesem Jahr das Publikum. 

Im Hintergrund trafen sich schon am Morgen viele fleißige Helfer, um Waffeln zu backen 

und Kaffee zu kochen. 

So konnten sich nach den Auftritten alle Kinder stärken, bevor es zum zweiten Teil, dem 

Spiel- undBewegungsangebot auf dem Schulhof überging. 

  

 



 

  

 



  

Jedes Jahr findet in der Schule das Maisingen statt. 

Es werden viele Frühlingslieder gesungen. 

Einige Lehrer und Kinder spielen Instrumente dazu. 

Die Eltern backen Waffeln und kochen Kaffee. 

Danach spielen alle auf dem Schulhof. 

  

  

  

Kunst in der Norbertschule 

An dieser Stelle finden Sie einige Eindrücke aus dem Kunstunterricht. 

  

Klasse 2c 

Fußballnationalmannschaft 

 

  

  



Klasse 1c 

Afrikanische Tiere 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst AG: 

Norbert und Norberta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst AG 

Sparschweine 

 

  

  

  

  

  

  

  



Zum Besuch im Haus Rykenberg: Rund um das Osterbrauchtum 

Am vergangenen Donnerstag, den 15.03.2018, besuchte die Klasse 2a das Haus 

Rykenberg, um  einiges über das Osterbrauchtum kennenzulernen. Zunächst 

versammelten sich alle Kinder gemeinsam im großen Saal, um gespannt den Ausführungen von Herrn 

Gebhardt zu lauschen. Er erzählte anschaulich, welche Bräuche in der Osterzeit gepflegt werden und zeigte 

den Kindern begleitend zu seinen Ausführungen die dazugehörigen Gegenstände wie Palmbunde, 

Backformen zur Osterzeit, Ostersträuche und vieles mehr. Nach der Einführung ging es dann hinüber in das 

Walburgahaus. Dort begann dann für die Kinder und die begleitenden Eltern der kreative Teil des 

Museumsprogramms. Die Kinder bastelten einen Osterbaum und färbten die mitgebrachten Eier an 

verschiedenen Stationen. Der Osterbaum und die wunderschön gefärbten Eier schmücken nun das 

Klassenzimmer. 

 

 

Die Klasse 2 a war im Museum. 

Die Kinder lernten etwas über das Osterfest. 



Sie konnten Backformen und Palmbunde anschauen. 

Danach bastelten die Kinder einen Osterbaum. 

Dazu hatten sie Eier mitgebracht, die sie nun bunt färbten. 

  

  

Neues aus der Reit-AG 

Auf die 6. und 7. Stunde am Dienstag freuen sich die Kinder aus der Reit-AG schon den ganzen Morgen.  

Heute haben sie gelernt, wie man ein Pferd putzt und wie man mit Körpersprache ein Pferd lenken kann. 

Das war ganz schön anstrengend.  

Außerdem haben sie sich eine Stute mit ihrem Fohlen angeschaut. Sie haben ganz erstaunt gesehen, dass 

sogar schon das Fohlen genau so auf die Bewegungen der Kinder achtet.  

 

  

  

  

 



Frühling in der Norbertschule 

In den Räumen der ersten Klassen ist der Frühling schon in vollem Gange, denn die Schülerinnen und 

Schüler beschäftigen sich fächerübergreifend mit den Frühblühern.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Fadenzauber AG zaubert lustige Bommelmonster 

Diese lustigen kleinen Kerle stellten die Kinder im Rahmen der Fadenzauber AG, einer 

klassenübergreifenden AG, her.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spendenübergabe für das Lernstudio 

Jan Bartling, aktives Mitglied der Salzbachbühne in Werl, stattete der Norbertschule vor kurzem einen 

Besuch ab. Mit im Gepäck hatte er eine Spende in Höhe von 250€  für das Lernstudio. Herr Schnettker 

freute sich ebenso wie Frau Sörries, die nun Materialien und Spiele für das Lernstudio anschaffen werden. 

Im letzten Jahr konnte von der Spende diese schöne und beliebte Lese-/TipToi-Ecke eingerichtet werden. 

Dafür sagen die Kinder und das Kollegium der Norbertschule dem ganzen Team der "Salzbachbühne Werl" 

ein großes Dankeschön! 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesemalwettbewerb 

Wie bereits im letzten Jahr- damals noch als 2b- haben die Kinder der 3b den diesjährigen 

Klassenlesemalwettbewerb gewonnen! Ausgeschrieben war der Wettbewerb von der Schülerbücherei. In 

einem festgelegten Zeitraum haben die Kinder zu ihren ausgeliehen Büchern Bilder gemalt oder 

Bastelarbeiten angefertigt. Fleißig sammelten die motivierten Leser so Punkte für ihr Klassenkonto und 

wurden mit einer tollen Auswahl schöner Spiele für die Klasse belohnt. Außerdem wurden die zehn 

schönsten Bilder und Bastelarbeiten prämiert: vier von zehn Preisen  in Form von Buchgutscheinen wurden 

ebenfalls an Kinder der 3b verliehen! Herzlichen Glückwunsch an alle fleißigen Leserinnen und Leser und 

ein großes Dankschön an die Organisatorinnen dieser tollen Aktion- an die Mütter, die ehrenamtlich die 

Schülerbücherei betreuen!! 

 

  



 

 Die Kinder aus der Klasse 3b haben viele Bücher gelesen.  

Sie haben dazu auch Bilder gemalt. 

Die Bücherei der Schule hat der Klasse 3b ein Geschenk dafür gegeben. 

  

  

Helau und Alaaf!!! 

  

Die 5. Jahreszeit wurde in der Norbertschule auch dieses Jahr groß gefeiert. 

Am Freitag kamen alle Kinder, Lehrerinnen, Lehrer, I-Kräfte, Praktikanten, Hausmeister und 

Schulsekretärinnen in tollen Kostümen zur Schule. 

Da im Karneval andere Regeln gelten als sonst, durfte heute morgen jedes Kind selber entscheiden, wann es 

zur Schule kommt. Der offene Schulbeginn zwischen 7.55 Uhr und 8.30 Uhr ist inzwischen feste Tradition 

geworden und gibt allen genügend Zeit, sich in der bunt geschmückten  Schule umzusehen. 

Es wurde in die anderen Klassen geschaut, die Kostüme aller Schüler, die einem im Flur begegneten, 

ausgiebig bestaunt, von den zahlreichen Buffets genascht und zu lauter Musik getanzt. 

  



 

Um neun Uhr erklang im Treppenhaus und im Foyer laute Karnevalsmusik vom Schifferklavier. Mit Herrn 

Schnettker vorneweg zog eine riesige Polonaise durch das Schulgebäude. Zahlreiche "Norbertschule Helau"-

Rufe waren in dem bunten Gewimmel zu hören. Ein großer Spaß für alle! 



 

Nach der Pause wurde noch ausgiebig in den Klassen gefrühstückt, getanzt, gesungen und gespielt. Leider 

war der Tag nach der 4. Stunde viel zu schnell zuende. 

Norbertschule Helau! 

  

In der Norbert-Schule feierten alle Kinder Karneval. 

Sie kamen mit bunten Kostümen in die Schule.  

Sie spielten in der Klasse und naschten viele Süßigkeiten. 

Bei der großen Polonäse riefen alle laut Hurra.  

Der Tag war für alle viel zu schnell vorbei. 

Norbertschule Helau! 

  

  

  

 



Auslosung der Mannschaften für die Fußball WM 2018 

Dieses Jahr ist es wieder soweit: Die ganze Welt freut sich auf die Fußballweltmeisterschaft im Sommer. 

Die Vorbereitungen darauf sind nicht nur bei den Profis in vollem Gange - auch die Grundschulen im Kreis 

Soest stehen in den Startlöchern. 

Denn der Lions - Club lädt die Kinder aus Werl, Soest und Ense auch 2018 wieder zur 

Grundschulweltmeisterschaft ein. Jeder Grundschule wird dabei ein Kontinent und jeder Klasse ein Land 

dieses Kontinents zugewiesen. 

In einer großen Feierstunde stellte Martin Haselhorst vom Lions Club den Kindern heute ihren Kontinent 

AFRIKA vor. 

Anschließend durften die Klassensprecher Lose aus einem großen Pokal ziehen, und erfuhren, welches Land 

die jeweilige Klasse im Sommer vertreten wird. 

Als alle Länder ausgelost waren, wurden die Schülerinnen und Schüler offiziell zu "Nationalspielern" ihrer 

Länder ernannt. 

Im Unterricht werden die Klassen sich in den kommenden Wochen und Monaten intensiv mit den jeweiligen 

Ländern beschäftigen. Sie werden Land und Leute kennenlernen, sich mit Natur und Tieren beschäftigen, 

afrikanische Gerichte probieren, Musik machen und vieles mehr. 

Auf diese Weise werden den Kindern fremde Kulturen nahegebracht und ihre Neugierde auf das Leben in 

anderen Ländern geweckt. 

Wir freuen uns auf die Vorbereitungen, das Training und die Spiele und sagen dem Lions Club herzlichen 

Dank für die Bälle, die Trikots und das Geld für die Medien. 

  

  



 

  

Gespannt warten die Kinder und Lehrer/innen darauf, zu erfahren, welches Land sie bei der WM vertreten 

dürfen. 

  



 

Die ganze Welt spielt im Sommer Fußball bei der Welt-Meisterschaft in Russland.  

Auch in Werl gibt es eine WM. 

Grundschul-Kinder aus Werl spielen Fußball und können einen Pokal gewinnen.  

Die Norbert-Schule spielt als Kontinent AFRIKA.  

Zu jeder Klasse gehört ein Land aus Afrika. 

Bald werden die Kinder ihr Land im Unterricht kennen lernen. 

  

  

  

 

 

 

 



In der Weihnachtsbäckerei 

Am 19.12.2017 hat sich die Klasse 4b auf den Weg nach Wickede zur Bäckerei Niehaves 
gemacht, um einen Blick hinter die Kulissen einer Großbäckerei zu werfen. 

Während ein Teil der Klasse sich die spannende Produktion von Brötchen an verschiedenen 
Stationen des Betriebes ansehen durfte, hat der andere Teil bereits mit Konditor Roman aus 
Hefeteig Stutenkerle geformt und gebacken. 

Dabei haben wir auch etwas über die Zusammensetzung des Teiges und die unterschiedlichen 
Mehlsorten erfahren. 

Zum Abschluss unseres tollen Ausflugs durfte jedes Kind seine Bäckermütze und seinen eigenen 
Stutenkerl mit nach Hause nehmen.  

Hmmmh, lecker! 

 

 

  

Die Klasse 4b besuchte eine Bäckerei.  

Sie konnten sehen, wie Brötchen gebacken werden.  

Die Kinder machten aus Hefe-Teig leckere Stuten-Kerle. 

Alle durften eine weiße Bäcker-Mütze mit nach Hause nehmen. 

  

  

 

 

 

 



Verkehrspuppenbühne in der Norbertschule 

Am Dienstag fand der Sachunterricht für die Erstklässler ausnahmsweise nicht im Klassenzimmer sondern 

in der Turnhalle statt. Denn diese war kurzerhand zu einem Puppentheater umgebaut worden. 

Im Rahmen der Verkehrserziehung sahen sich die Kinder ein Theaterstück über das richtige Verhalten im 

Straßenverkehr an. Den Kindern hat es nicht nur sehr gut gefallen, sie haben auch eine ganze Menge darüber 

gelernt, wie sie sicher über die Straße kommen und worauf sie im Verkehr sonst noch achten müssen. 

Damit sie das nicht wieder vergessen, bekamen sie zum Schluss eine "Plakette" von den Polizisten der 

Verkehrspuppenbühne überreicht. 

 

 Drei Polizisten und eine Polizistin zeigten in der Turnhalle ein Puppen-Theater.  

Alle Kinder der ersten Klassen schauten mit großem Spaß zu.  

Sie lernten viel über den Straßen-Verkehr. 

  

  

  

Besuch der Legoausstellung der St. Peter Kirche 

Der Besuch einer Kirche im Advent gehört für viele Menschen zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch die 

Kinder der ersten Klassen machten sich in der dritten Adventswoche auf, zu einem ganz besonderen Besuch 

in der St. Peter Kirche. 

Dort findet in diesem Jahr eine Ausstellung rund um die Geburt Jesu statt. Aus tausenden Legosteinen haben 

die Mitarbeiter acht Stationen aufgebaut, an denen die Kinder alle Szenen der Weihnachtsgeschichte 

anschauen konnten. Fasziniert von den zahlreichen Details, ließen sie die nachgebauten Szenen auf sich 

wirken und konnten sich so auf spielerische Art mit der Geschichte auseinandersetzen. Zum Schluss durfte 

jedes Kind eine eigene kleine Figur zusammenbauen und diese in eine Station mit einbauen. 

Die Norbertschule sagt an dieser Stelle vielen Dank für die gelungene Ausstellung. Der Besuch hat uns viel 

Spaß gemacht! 

 



 In einer Kirche in Werl stehen im Dezember viele Lego-Figuren.  

Sie zeigen die Geschichte von Weihnachten.  

Die Kinder der ersten Klassen schauten sich diese Ausstellung an.  

Sie lernten viel über die Geburt des Jesus-Kindes. 

  

  

Kinder helfen Kindern 

Unter diesem Motto steht seit vielen Jahren die Adventszeit in der Norbertschule.  

Schon lange vor dem ersten Advent beginnen die Kinder im Kunstunterricht, bei 

Elternnachmittagen oder an Bastelvormittagen damit, Schönes und Leckeres für den 

Verkaufstand herzustellen. 

Es wird gemalt, geschnitten, geklebt, gebastelt, gebacken, verziert und eingetütet, damit 

pünktlich zum ersten Advent der traditionelle Adventsbasar eröffnet werden kann.  

Die Kinder der vierten Klassen bilden das Verkaufsteam, wenn in den Pausen die Kunden 

zum Stöbern und Einkaufen vorbeischauen.  

Der gesamte Erlös wird für das Projekt Centro Social Sao Jose Do Monte der Werler 

Ordensschwester Werburga gespendet, die in Brasilien ein Kinder- und Jugendheim für 

verwaiste Kinder und Kinder aus den Favelas in Leben gerufen hat. 

  

  

In der Zeit vor Weihnachten basteln die Kinder in der Schule. 

Die gebastelten Dinge werden verkauft.  

Das Geld spenden wir an ein Kinderheim in Brasilien. 

  

  

  



  

Fit für den Silvesterlauf 

Wie in jedem Jahr konnten die Schülerinnen und Schüler der Norbertschule auch heute 

wieder an einem Schnuppertraining des DJK Werl teilnehmen. 

Einen ganzen Vormittag lang verbesserten die Kinder unter der Anleitung von Martin 

Haselhorst vom DJK ihre Kondition.  

Sie lernten neue Laufspiele kennen und legten so mit viel Spaß und Freude einige Kilometer 

zurück.  

Jetzt kann der Silvesterlauf, an dem hoffentlich wieder viele Norbertschüler teilnehmen 

werden, kommen. 

 

  

  

  

  

Neues aus der Kunst - AG 

Die Kinder aus den 2. Klassen fertigten in der Kunst AG eine bunte Schneckenversammlung 

an.  

Mit viel Ausdauer und Liebe zum Detail entstanden diese kleinen Kerle, die nun im 

Elterncafe stehen und allen vorbeikommenden Eltern, Kindern und Lehrern freundlich 

zuzwinkern. 

  

 



  

  

Alle Kinder lernen lesen.... 

Gerade mal ein paar Wochen sind die Erstklässler nun in der Norbertschule und können 

schon eine ganze Menge lesen, schreiben und rechnen. Weiter so! 

 





 

  

  

  

Waldjugendspiele 2017 

Am Mittwoch fand der Sachunterricht der 4. Klassen an einem besonderen Ort statt. 

Im Rahmen der Waldjugendspiele fuhren die Schüler nach Günne, um dort im Arnsberger 

Wald einen spannenden Parcours zu durchlaufen. 

Die Kinder beschäftigten sich unter anderem mit unterschiedlichen Baumarten und ihren 

Besonderheiten, suchten nach Tierspuren im Wald  oder informierten sich über die Aufgaben 

eines Jagdhundes. Besonders spannend war die mobile Waldschule, bei der sie viele Tiere 

der heimischen Wälder genau betrachten konnten. 

  

Am Mittwoch fuhren die 4. Klassen nach Günne. 

Im Arnsberger Wald gab es viele spannende Aufgaben.  

Die Kinder untersuchten Bäume und andere Pflanzen.  



Sie lernten viel über die Tiere im Wald. 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Herzlich Willkommen 

  

"Herzlich Willkommen in der Norbertschule" hieß es am 31. August 2017 für 75 Mädchen 

und Jungen, die dem ersten Schultag schon lange entgegen gefiebert haben. 

Um 9.30 Uhr trafen sich die neuen Erstklässler/innen mit ihren Eltern in der Norbertkirche 

bzw. der Moschee, um den ersten Schultag feierlich zu beginnen.  

Mit bunten Schultüten und Tornistern ging es dann im Anschluss in die Schule. Dort hatten 

die Kinder der 3. Klasse ein tolles Begrüßungsprogramm auf die Beine gestellt, das den 

Kleinen Lust auf Schule machte und die Nervosität ein bisschen vergessen ließ. Es wurden 

Willkommenslieder gesungen, ein Stabpuppenspiel vom "Ernst des Lebens" aufgeführt und 

ein mitreißender "Cup-Song" zum Besten gegeben. 

Und dann war es soweit: 

Die Kinder wurden von den Klassenlehrerinnen begrüßt und die erste Unterrichtsstunde 

konnte beginnen. Sie lernten ihre Klassen und Mitschüler kennen und bekamen sogar schon 

einer allererste Hausaufgabe. 

Für die Eltern hatte der Förderverein in der Zwischenzeit ein Stehcafe mit Kaffee und 

reichlich Kuchen organisiert. 

Es war für alle ein gelungener erster Schultag.  

Allen Erstklässlern und ihren Familien wünschen wir für die weitere Zukunft in der 

Norbertschule viel Erfolg, gute Freunde, Spaß beim Lernen und eine unvergessliche 

Grundschulzeit. 

  

Am 31. August hat für 75 Kinder die Schule begonnen. 

Alle trafen sich erst in der Kirche oder in der Moschee. 

Danach gab es ein Programm in der Turnhalle. 

Es wurde gesungen und es gab ein Theaterstück. 

Die Kinder gingen in die Klassen. 

Die Eltern warteten im Stehcafe. 

Es war für alle ein schöner erster Schultag. 

  

  



Klasse 1a, Klassenlehrerin Frau Kolkmann 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasse 1b, Klassenlehrerin Frau Arens 

(links Frau Regenhardt - I-Kraft -, rechts Frau Hölzel – Förderschulkraft -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Klasse 1c, Frau Jabczinski 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


