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Schule so 
ganz  
anders… 
 

Seit Anfang Januar war nun kein 
Schüler mehr in seiner Klasse 
und auch die Lehrer müssen in 
ganz neuen Gruppen arbeiten.  
Viele Schüler sind Zuhause, sei es 
in Mellendorf, in Haus Ceder, 
Linde,  Kapernaum oder bei den            
Eltern.  

Gelernt wird im Moment eben 
Zuhause.  

Nur wenige Schüler sind in der 
Hermann-Reske-Schule.  

Und weil viele sich im Moment 
nicht sehen können, will diese 
Schülerzeitung mal etwas von 
euch Schülern berichten.  

Danke allen, die sich hierfür Mü-
he gegeben haben!!! 
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Hermann-Reske-Zeitung 



"Gemeinsam haben wir im Januar ein Vogel-
häuschen gebaut und draußen aufgehängt." 
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HRS Gruppe A 



Die Gruppe HRS B meldet sich aus der Hermann-
Reske-Schule. „Wir“ das sind Joshua, Finn, Jahmar, 
Joel und Timm zusammen mit Frau Baraniok, Frau 
Yoseph und Frau Diel, außerdem Frau Sandau und 
Herr Schulz. 

Unsere Gruppe hat sich nach den Ferien im Fach Re-
ligion mit den heiligen drei Königen beschäftigt. Der 
6. Januar ist in einigen Bundesländern als „Heilige 
Drei Könige“ sogar ein Feiertag, bei uns in Niedersachsen jedoch nicht. An die-
sem Tag verkleiden sich Kinder als die heiligen drei Könige, ziehen von Haus zu 
Haus, singen Lieder, sammeln Spenden und sprechen einen Segen über das Haus 
aus. Bevor sie wieder gehen, schreiben sie die Buchstaben C + M + B plus die Jah-
reszahl über die Haustür. Einige Kinder fahren sogar bis Berlin und besuchen 
Frau Merkel! Aber in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Gerne wären wir 
von Klasse zu Klasse gezogen und hätten für alle gesungen. Weil das aber so nicht 
möglich war, haben wir etwas Anderes gemacht. 

Zunächst wurde über die Weihnachtsgeschichte ge-
sprochen und wiederholt. Auf dem Tablet schauten 
wir uns die Erzählung von den heiligen drei Königen 
an. Die passenden Symbole halfen uns, alles zu ver-
stehen. Da gab zum Beispiel Symbole für Kamel, 
Krone, Krippe oder Stern und noch mehr. 

Weil wir nicht Singen dürfen wurde auch noch ein 
Lied ausgesucht. 

Jetzt mussten wir uns nur noch verkleiden. Eine 
Krone auf dem Kopf durfte natürlich nicht fehlen. 
Als Könige verkleidet und mit Tablet zogen wir dann zu Herrn Fangmann. Wir ha-
ben uns vorgestellt und unser Lied auf dem Tablet abgespielt. Joshua hatte sich 
einen Segensspruch gemerkt und aufgesagt. Danach wurde mit Kreide das C+M+B  
und die Jahreszahl 2021 auf die Tür zu Herrn Fangmanns Büro geschrieben. Wir 
waren dann auch noch im 1. Stock bei der Gruppe HRS A. Auch dort gab es den 
Segen, ein Lied und die Zeichen mit Kreide über die Tür geschrieben. Alles      
natürlich mit dem entsprechendem Corona-Abstand!  
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"Hallo von den heiligen Königen 
Joel, Finn, Jahmar und Joshua." 

 

 

HRS Gruppe B 
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Ceder Gruppe 2 

In unserem Unterrichtspro-
jekt „Winter“ haben wir uns 
mit dem Märchen von Frau 

Holle beschäftigt. 

Frau Zakfeld hat die Ge-
schichte vorgelesen und 
wir haben die Geräusche 

und  Musik dazu gemacht... 



Unsere Januarfrau 

Nach der ersten Woche hat 
es Frau Holle dann tatsäch-
lich schneien lassen und wir 

haben Schnee und seine  
Eigenschaften genau unter-

sucht. 

Die Schneefrau 

Max, der Igel 

Rasierschaum ist weicher 
als Schnee 

Andrea lässt Schnee-
flocken wehen 
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...und wie geht es ei-
gentlich den Schülern 

in Uganda??? 

In der letzten Januar-
woche konnten die 
Schüler wieder in das 
Kinderheim ziehen und 
die Schule startet wie-
der.  Zu Beginn gab es 
für alle neue Schuhe, 
Kleidung und natürlich 
auch Schulbücher. 

Übrigens: in der ARD-Show 

„Quiz ohne Grenzen“ hat Gün-

ther Jauch 16.500 Euro für die 

Butiru Christian School in 

Uganda gewonnen!!!  
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Wir Lehrer hoffen sehr, dass alle 

bald wieder in der Schule sein dür-
fen! 

Die Schuluhr zählt jede Sekunde, 

bis es weiter geht. 

Aber wir müssen darauf warten, 

dass die Politik dies erlaubt. 

Bleibt alle gesund und behaltet gute 

Laune!!! 
 

Übrigens: 
Im Februar geht es mit den Projek-

ten Müll und Märchen weiter und im 

März wartet das Bauernhofprojekt.  

Wir hoffen hinterher per IPad von 

euren spannenden Unterrichtspro-

jekten berichten zu können!  

„Und wie geht es weiter???" 
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