
Waldtage der Klasse  4  im Nationalpark Kellerwald - Edersee  

 vom 19. - 21.09.2016  

  

Im Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt erlebte die Klasse 4 drei schöne Projekttage im Nationalpark 
Kellerwald - Edersee (NLP). 

Am „Schultag“ beschäftigten wir uns mit den 4 wesentlichen Merkmalen des Nationalparkes Kellerwald - 
Edersee und erfuhren viel Wissenswertes zum Nationalparkgedanken. 

An mehreren Stationen konnten spannende Erfahrungen gesammelt werden: z. B. das Alter eines Baumes 
anhand seiner  Jahresringe zu bestimmen; die Fotosynthese mit Hilfe einer szenischen Darstellung zu verstehen; 
einen Fahrradreifen aufzupumpen, um ein Gefühl für den Druck zu bekommen, den ein Baum beim Transport 
von Wasser und Nährstoffen aufbringen muss.... 

  

Am „Forschertag“ war der Nationalpark in Frankenau unser Ziel. Im Wald bauten wir uns  zunächst aus Totholz 
einen Milanhorst auf, der für den ganzen Tag unser Treffpunkt war. 

Im Verlauf des Vormittages wurden Baumsteckbriefe der Rotbuche erstellt und an verschiedenen Stationen die 
verschiedenen Bodenschichten und deren Lebewesen kennen gelernt. Schließlich gingen die kleinen „Forscher“ 
mit ihren Insektenstaubsaugern auf die Suche nach Kleinstlebewesen im Waldboden und versuchten diese mit 
Hilfe eines Bestimmungsschlüssels zu bestimmen  . 

  

Am „Erlebnistag“ machten wir eine Entdeckungstour durch den Nationalpark im Urwald oberhalb von 
Kirchlotheim. Wir erlebten  die Besonderheiten des Urwaldes und erkundeten ihn mit verschiedenen Sinnen. Es 
war sehr spannend, was wir alles auf unserem Weg sehen, hören und fühlen konnten. Auf spielerische Art und 
Weise lernten wir die Regeln im Nationalpark kennen und erkannten die Unterschiede zwischen bewirtschaftetem 
Wald und entstehender Wildnis. 

Sehr vorsichtig mussten wir auf dem Rückweg durch den Brückengrundsteig gehen, der  die Kinder besonders 
faszinierte. 

Wieder am Ausgangspunkt angekommen, waren sich alle einig: Das waren 3 tolle Tage!!! 

  

Vielen Dank an Herrn Knublauch, Herrn Kull  und der FÖJ- lerin Hannah für die lehrreichen und interessanten 
Tage!! 

Klasse 4 der Henkelschule in Vöhl. 

  



  

  

  

„Aufgepasst mit ADACUS“ 
…hieß es am 10.10.16 für die Kinder der Klasse 1 der Henkelschule Vöhl. Herr Dilßner  vom ADAC war zu Besuch 
und führte die Schüler und Schülerinnen spielerisch an ihre Rolle als Fußgänger heran.  Damit der Spaß nicht zu 
kurz kam, begleitete  ihn der lustige Vogel „Adacus“, die blau gefiederte Handpuppe mit der roten Schildmütze. 

Mit dem Lied „Bei Rot bleib ich stehn, bei Grün kann ich gehn“ brachte „Adacus“ zunächst diese und andere 
wichtige Regeln zur Sicherheit im Straßenverkehr den Erstklässlern bei. 

Anschließend wurde das richtige Verhalten an Fußgängerampel und Zebrastreifen aktiv eingeübt. Dazu waren in 
der Aula eine Ampelanlage  und ein Zebrastreifen aufgebaut. Die Kinder spielten abwechselnd Fußgänger und 
Autofahrer oder Busfahrer.  Der besonders wichtige Blickkontakt zwischen Autofahrer und Fußgänger wurde 
mehrfach geübt und so von den Kindern verinnerlicht. 

Zum Schluss wurden alle Kinder für ihre Aufmerksamkeit und rege Beteiligung mit einer Urkunde und einem 
Aufkleber belohnt. 

  

Vielen Dank an Herrn Dilßner vom ADAC! 

  

  

 

  



 

  

Schulwandertag 2016   

 

  

 

  

  

    



  

Busschule in Klasse 1 
  

Am Freitag, den 09.09.16  besuchte die EWF-Busschultrainerin Frau Hörner-Zimmermann die Kinder der Klasse 
1, um ihnen zu vermitteln, worauf sie achten müssen, wenn sie mit dem Bus unterwegs sind. Dabei wurde sie 
von den beiden Kuscheltieren Willi und Wummi begleitet. 

Zunächst schauten sich die Kinder den Film „Anna und der Bus“ an und erkannten sofort, welche Situationen 
beim Fahren mit dem Bus gefährlich werden können. 

Anschließend ging es nach draußen zum Bus. Dort lernten die  Kinder das richtige Verhalten im Bus und an der 
Bushaltestelle. Sie übten das sichere Ein- und Aussteigen, erfuhren, dass die Türen einen Einklemmschutz haben 
und entdeckten Nothämmer sowie Piktogramme, die auf Notausstiege hinweisen. Bei Vollbremsungen wurde 
ihnen bewusst, dass man während der Fahrt immer richtig auf seinem Platz sitzen muss und den Schulranzen 
nicht auf dem Rücken lassen darf. Alle durften einmal auf dem Fahrersitz Platz nehmen und erkannten, dass der 
Busfahrer nicht sehen kann, was direkt vor dem Bus passiert. Nachdem der Bus über einen mit Kartoffeln 
gefüllten Schuh gefahren war, konnten alle besser nachvollziehen, warum es so wichtig  ist, an der Bushaltestelle 
Abstand zu halten. 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Hörner-Zimmermann und den Busfahrer! Es hat großen Spaß gemacht und 
alle haben viel dazugelernt. 

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl  

    

  

Applaus für die Chorkinder  -  Die goldene Gans 
Die Wahlunterrichtsgruppe „Chor“ des Ganztagsangebots der Henkelschule Vöhl  führte   zum Abschluss vor den 
Osterferien wieder ein Chorprojekt auf. 

Dieses Mal zeigten die Kinder das märchenhafte Mini - Musical „die goldene Gans“ . 

  



  

Das bekannte Grimmsche Märchen von der goldenen Gans bildet die Grundlage für 

dieses Mini - Musical. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Dummling, der die Königstochter, die ganz lange 
sehr traurig war und nicht mehr lachen konnte, wieder zum Lachen bringt. Auf seinem Weg begegnet er vielen 
Menschen, die alle an der goldenen Gans kleben bleiben und in einem langen lustigen Zug mit ihm ziehen 
müssen. 

  

Die gelungene schauspielerische Leistung der Kinder (manche Rollen mussten wegen Krankheit spontan ersetzt 
werden) , verbunden mit der  passenden Zwischenmusik und  den  Liedern , machten das Stück zu einer 
bühnenreifen Vorführung. 

  

Am Dienstag hatten die Kinder ihre Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandte und Freunde eingeladen. Alle 
Zuschauer waren sehr begeistert und belohnten die kleinen Schauspieler und Sänger mit lang anhaltendem 
Applaus. Alle waren sich einig, dass es wieder sehr schön war und freuen  sich schon auf ein neues Chorprojekt. 

  

Am Donnerstag vor den Osterferien  gab es eine zweite Aufführung für alle anderen  Schüler, Schülerinnen und 
Lehrerinnen. Auch hier verfolgten  die Zuschauer gespannt das Geschehen  und gaben  am Schluss  reichlich 
Beifall für die Akteure . 



 

  

  

Rundgang durch die  Korbacher Altstadt und 
das Museum 
  

Im Rahmen des Sachunterrichtsthemas „Waldeck-Frankenberg“ erkundeten die Kinder der 

Klasse 3 am Freitag, den 13.05.2016 die Korbacher Altstadt und das Museum. 

Die Stadtführerin Petra Pohlmann  führte uns in ihrer lebendigen und freundlichen Art durch das mittelalterliche 
Korbach. So erfuhren wir viel Interessantes u.a. über die Entstehung Korbachs, die Alt- und Neustadt, die 
Kilianskirche, die Kümpe, den Pranger, die Steinhäuser, die Türme, die Tore, die Schandsteine  und  den 
doppelten Stadtmauerring. 

Wir schauten uns das Südportal der Kilianskirche genau an und suchten das „Lache- und das Heulemännchen“. 
Am Pranger durften die Kinder einmal erleben, wie es sich anfühlt, wie ein „Verbrecher“  am Pranger zu stehen. 

  



Immer wieder erzählte Frau Pohlmann spannende Geschichten aus alten Zeiten, z. B.  am Spukhaus  die Sage 
vom „Schwarzen Schwein“. Auch beim Tylenturm erzählte sie teils gruselige Geschichten, so dass einige Kinder 
überrascht waren, dass man über Korbach so viel Spannendes erzählen kann. 

Dann durften die Kinder  den 25 Meter hohen Tylenturm besteigen und waren begeistert von der tollen Aussicht. 

Zurück ging es vorbei am Neustädter Stein mit seiner bewegten Geschichte   hin  zum Rathaus mit dem Roland. 
Manch einer hatte diese Figur vorher noch nie gesehen.  Auch der große Kump vor dem Rathaus mit der 
Geschichte von der Portmoneechenwäsche  faszinierte die Kinder.  

Bevor wir zum Abschluss  das Museum erkundeten, konnten wir noch einen Blick in die Kilianskirche werfen. Hier 
staunten die Kinder über das große Kirchenschiff, die große neue Orgel  und  erfuhren Einzelheiten zum 
dreiflügeligen Altar. Ein besonderes Erlebnis war ein Blick in das Innere  der  neuen    Orgel, den uns Stadtkantor 
Eberhard Jung ermöglichte. 

Im Museum gab es so viel Interessantes zu entdecken und auszuprobieren, dass wir gar nicht merkten, wie 
schnell die Zeit verging. 

Für viele Kinder stand fest, dass sie die Korbacher Altstadt und das Museum noch einmal mit ihren Eltern 
besuchen müssen. 

Vielen Dank  Petra Pohlmann, für die abwechslungsreiche Führung, den Erwachsenen, die uns auf dem Weg 
begleitet haben, und dem Förderverein der Henkelschule Vöhl, der die Stadtführung finanzierte. 

  

Klasse 3, Henkelschule Vöhl 

  

 

  

  

  

Tennisschnuppertag 2016 
Klasse 3 

  

Auch in diesem Schuljahr wurde die Klasse 3 zu einem „Tennisschnuppertag“  vom 
Tennisverein  Vöhl  eingeladen. 

  



Bei herrlichem Sonnenschein wanderten wir morgens von der Schule zum Tennisplatz. 

Klaus Wald und Harmut Bugdoll vom Tennisverein Vöhl führten die Kinder 3 Stunden lang  sehr geduldig  in das 
Tennisspiel ein. 

In vielen interessanten Übungen konnten alle einmal ein Gefühl für den Umgang mit Tennisschläger und 
Tennisball bekommen. Am Ende wurden sogar schon  kleine Punktspiele durchgeführt. 

Dieser Schnuppertag hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht und mancher überlegt jetzt, sich vielleicht zum 
Tennistraining anzumelden. 

Vielen Dank an den Tennisverein Vöhl mit seinen  Trainern Hartmut Bugdoll und Klaus Wald. 

  

Klasse 3 der Henkelschule Vöhl 

 

  

  

Sportprojektwoche 2016   

 

  



 

 

  

Vorlesewettbewerb der Klasse 4 
  

Am 10.06.2016 fand die Endausscheidung des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der 4. Klasse der Henkelschule 
Vöhl statt. Zwei Schülerinnen und zwei Schüler hatten sich qualifiziert und mussten sich nun der dreiköpfigen 
Jury, Frau Schmidt, Frau Kunz und Frau Wrage stellen. Die Kinder hatten die Aufgabe,  einen geübten und einen 
unbekannten Text vorzulesen. Die Texte stammten aus verschiedenen Kinder- und Jugendbüchern. Da alle 
Kinder sehr gut vorlasen, fiel der Jury die Entscheidung nicht leicht. Am Ende gab es folgende Platzierung: 

Den ersten Platz belegte Max Henkler, den zweiten Platz Lea-Sophie Eisenberg, den dritten Platz Sophie Wensel 
und den vierten Platz Simon Kubat. Jedes Kind bekam anschließend eine Urkunde und einen Buchgutschein als 
Preis. 

Herzlichen Glückwunsch! 

  

  



 

  

  

PC an - und dann?  

- Grundschulprojekt zur Stärkung der Medienkompetenz 

  

Am Mittwoch, den 08.06.2016 führte Frau Ulrike Ritter von der Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen 
Werkes WA - FKB  mit den Kindern der Klasse 4 der Henkelschule Vöhl einen Projekttag zur Stärkung der 
Medienkompetenz „PC an - und dann?“ durch. 

Zunächst klärten wir in einem Gespräch, welche Arten von Sucht es gibt. Neben verschiedenen Formen der 
Sucht, wie Alkohol, Nikotin oder Drogen, kann  auch der Umgang mit PC, Tablet, Notebook und Handy zu einer 
Sucht werden, wenn man zu viel Zeit mit der Nutzung dieser Geräte verbringt. 

Frau Ritter wies uns darauf hin, dass die Nutzung von WhatsApp erst ab 16 Jahren erlaubt sei.  

In dem Spiel „Barometer“ sollten wir unser eigenes Verhalten in Bezug auf die Nutzung der Medien einschätzen. 
Dabei ging es u.a. um die Fragen: 

- Wer hat einen PC / ein Tablet /  ein Notebook oder ein Handy zu Hause? 

- Wer hat eines dieser Medien in seinem Zimmer? 

- Wie viel Zeit verbringst du mit diesem Medium? 

- Hast du in diesem Zusammenhang  schon einmal etwas erlebt, das dir Angst gemacht hat? 

Im anschließenden Gespräch gab Frau Ritter uns Tipps für unser Verhalten im Umgang mit dem PC bzw. dem 
Internet und WhatsApp. 

Das Internet bietet aber auch Vorteile. So brauchen wir dieses Medium z.B. um uns Informationen zu beschaffen. 
Allerdings sollten wir nur mit Kindersuchmaschinen („blinde-kuh.de“, „fragfinn.de“, „helles-köpfchen.de“) 
arbeiten und nicht mit „google.de“. 

Im beliebten Spiel 1,2,oder 3 wurde dann unser Wissen abgefragt, z.B.: 

- Was heißt „herunterladen“? 

  



- Was bedeutet das „Kleingedruckte“? 

- Was ist eine „Flatrate“? 

- Wie kann ich den PC schnell ausschalten? 

Zur Belohnung gab es für jede richtige Antwort eine Weintraube  und wir waren sehr bemüht, möglichst viele 
Trauben zu erhalten.  

Im PC Raum der Schule beschäftigten wir uns anschließend mit Hilfe des „Internet ABCs“ mit dem 
Lernmodul  „Suchen und Finden im Internet“. Hier ging es darum, den richtigen Umgang mit Suchmaschinen zu 
üben. 

Am Ende des Vormittages erarbeiteten wir folgende Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Internet: 

- Verbringe nicht zu viel Zeit am PC. 

- Gib niemals persönliche Daten und Fotos im Internet bekannt. 

- Gehe nur auf bekannte und altersgerechte Seiten. 

- Bitte deine Eltern um Hilfe. 

- Kaufe nichts im Internet. 

- Sei misstrauisch. 

Beim Abschlussspiel „Virenalarm“ hatten wir alle noch einmal  viel Spaß. 

  

Vielen Dank an Frau Ritter für diesen interessanten Tag und die vielen Tipps! 

  

Klasse 4, Henkelschule Vöhl 

  

	


