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Aktionen an der Grundschule Wettmar – alle zwei/drei Jahre 

(Stand: 2010/2011) 

 

Vorlesewettbewerb 

 

Alle 2 Jahre ermittelt die GS Wettmar ihre schulbesten Vorleser. Im Vorfeld werden in den 

Klassen 2-4 jeweils ein Junge und ein Mädchen als Klassenvertreter gewählt. Vor allen an-

deren Mitschülern in der Aula lesen die Kinder dann aus einem ihnen unbekannten Text vor 

und stellen sich mit ihrer Leseleistung einer unabhängigen Jury. In der Jury wirkten schon 

einmal der Ortsbürgermeister, eine Vertreterin aus der Gemeindebücherei, die Lesemento-

ren, die Vorsitzende vom Förderverein der Grundschule und auch ehemalige Lehrerinnen 

mit. Ermittelt werden drei erste Sieger (Jahrgangssieger) und viele zweite Sieger. Als Prei-

se erhalten alle Kinder Buchgeschenke.  

 

 

Literaturcafé 

 

Alle zwei Jahre veranstaltet die GS Wettmar ein Lesevergnügen der besonderen Art - ein 

Literaturcafé. Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen gestalten zwei  

Vorlesenachmittage für ihre Eltern und Geschwister, bei denen es neben literarischer Kost 

auch Kaffee, Tee, Gebäck und Kuchen gibt.  

 

 

Gesundes Frühstück 

 

Parallel zu den Waldjugendspielen der 3. und 4. Klassen findet in den 1. und 2. Klassen 

unser Aktionstag Gesundes Frühstück statt. Während die 3. Und 4. Klassen ein gesundes 

Picknick im Wald genießen, bereiten die 1. Und2. Klassen mit ihrer Klassenlehrerin und 

Elternunterstützung ein gesundes Frühstück vor. Jede Klasse überlegt sich einen Schwer-

punkt, z. B.  

- Müsli – selbst gemacht 

- Gesunde Brotsorten 

- Vegetarische Brotaufstriche 

- Frisch gepresste Säfte 

- Joghurt, Quarkspeisen und Milchshakes 

- Rohkost mit verschiedenen Dips 

und bereitet hierzu eine Auswahl vor. Die Klasse bereichert damit das große, gemeinsame 

Buffet in der Aula. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind dann alle Beteiligten eingeladen, 

gemeinsam zu frühstücken und gegenseitig die zubereiteten Leckereien auszuprobieren. 

Hierbei stellen wir immer wieder fest, dass viele Kinder in der Gemeinschaft Nahrungsmit-

tel probieren, die sie sonst nicht kennen oder essen und dass sie häufig positiv überrascht 

sind.  

 

 

Waldjugendspiele 

 

Alle zwei Jahre - immer im Herbst – finden die Waldjugendspiele für die 3. und 4. Klassen 

statt.  So hat jedes Kind unserer Schule die Gelegenheit einmal während seiner Grund-

schulzeit an diesem Projekttag teilzunehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler gehen an diesem Tag im Klassenverband in den Rahden und 

erfahren dort bei Mitmachaktionen an vier bis fünf Stationen viel über den Wald und seine 

Bewohner. Ein gemeinsames Picknick rundet diesen Tag an der frischen Luft ab. 

Dankenswerterweise wird die GS Wettmar bei den Waldjugendspielen von außerschuli-

schen Fachleuten, vielen Eltern und dem Forstamt Fuhrberg unterstützt. 
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Bundesjugendspiele 

 

Die Bundesjugendspiele werden bei uns jedes Jahr klassenintern in den Jahrgängen 2-4 

durchgeführt. Alle drei Jahren bemühen wir uns um eine gemeinsame Durchführung in den 

Jahrgängen; dies gestaltet sich auf Grund der Sportplatzsituation als etwas schwierig, aber 

es ist jederzeit ein Erlebnis, wenn alle gemeinsam die Disziplinen Werfen, Weitsprung, 

Sprint und 800m-Lauf absolvieren.  

 

 

Projektwoche 

 

Das Schulteam und die Schülerinnen und Schüler der Schule führen alle zwei Jahre eine 

Projektwoche durch. Oft stehen uns hierbei Eltern helfend zur Seite und ermöglichen durch 

ihr persönliches Engagement Dinge, die sonst nicht umsetzbar wären.  

 

Die Projektwochen der vergangenen Jahre standen unter folgenden Themen: 

 

2010/2011 „Frühling und das Osterfest“ 

2008/2009 „Sport“ 

2006/2007 „Europa“ 

2004/2005 „Zirkus“ 

2002/2003 „Kinder können Kunst“ 

 

 

Ostermarkt 

 

Alle zwei Jahre findet in der Grundschule Wettmar kurz vor den Osterferien der Ostermarkt 

statt. Organisator ist hierbei der Förderverein. Mit einer Kuchentafel, die von der Eltern-

schaft der gesamten Schule bestückt wird und somit eine große Vielfallt ausweist, wird für 

das leibliche Wohl gesorgt. Die Kinder können an diesem Tag an verschiedenen Bastelan-

geboten teilnehmen. Die Stände, welche an diesem Tag in der Aula aufgebaut sind, bieten 

ein breites Angebot rund um das Thema „Ostern“. 

 

 

Schulfest 

 

Die Schulfeste der vergangen Jahre waren stets ein großer Erfolg und haben allen Beteilig-

ten viel Spaß gemacht. Sie wurden bis zum Jahr 2010 alle zwei Jahre durchgeführt. Diese 

Regelung wurde insofern geändert, als dass die Schule dann ein Schulfest organisiert, 

wenn es in der Projektwoche keine Präsentation für die Öffentlichkeit gibt. 

 

Themen der letzten Schulfeste: 

 

2009/2010 „Spiele“ 

2007/2008 „Wasser“ 

2005/2006 „Sommerfest“ 

2003/2004 „Schule gestern und heute“ 

 

 

Klassenfahrten 

 

Klassenfahrten stellen noch immer ein großes Highlight im Leben einer jeden Schülerin / 

eines jeden Schülers dar. An unserer Schule bieten die Klassenlehrerinnen in der Regel 

sowohl in der zweiten als auch in der vierten Klasse die Möglichkeit einer Fahrt an.  

Im zweiten Jahrgang wurden in den vergangenen Jahren Fahrten über drei Tage ins Heide-

heim, nach Müden / Örtze und nach Gailhof durchgeführt.  

Im vierten Jahrgang wird dieses Ereignis dann über fünf Tage geplant. Reiseziele sind hier 

z.B. Föhr, Cuxhafen, Mardorf am Steinhuder Meer und der Harz. 
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Auf unserer Homepage findet man u.a. nach einer Klassenfahrt entsprechende Kurzberich-

te und Bilder. Sie ermöglichen einen Einblick in die Aktivitäten vor Ort und vermitteln einen 

Eindruck vom gemeinsamen Leben auch außerhalb der Schule. 

 

 

 


