
„20 Jahre Vöhler Topf“ - Berliner Schule 
gewinnt 

Das „ Vöhler Töpfchen geht an die 2. 
Mannschaft der Ederseeschule  
Am Dienstag, den 24.05.2016 fand in der Grundschule Vöhl zum 20. Mal das Grundschulfußballturnier „Vöhler 
Topf“ statt. 10 Grundschulmannschaften ermittelten zuerst in 2 Gruppen die beiden besten Mannschaften. Nach 
20 spannenden Begegnungen standen die GS Am Burgberg Battenberg und die Berliner Schule im Finale. Den 
Wanderpokal „Vöhler Topf“ erhielt nach dem Sieg die Mannschaft aus Korbach. 

Parallel dazu kämpften 4 Mannschaften um das „Vöhler Töpfchen“. Den Wanderpokal erhielt nach dem Sieg die 
2. Mannschaft der Ederseeschule Herzhausen. 

Den ganzen Vormittag sorgten die Kinder der MPS Vöhl, Eltern und das Kollegium für einen reibungslosen Ablauf 
und natürlich für ausreichend Verpflegung. Sponsoren machten es auch in diesem Jahr wieder möglich den 
Mannschaften Preise zur Verfügung zu stellen. 

  

 

  

  

Werbung und Fast Food 
  

Am 03.05.2016 besuchte uns die Ernährungsberaterin Frau Dr. Knipp  und wir beschäftigten uns mit den 
Themen „Werbung“ und „Fast Food“. 

Firmen, die für ihre Produkte werben, wenden gemeine Tricks an. An der Brötchentheke kommt z.B. aus Düsen 
Brötchenduft. Obst, Gemüse und Fleisch werden mit buntem Licht beleuchtet. Die Werbung schafft es, dass wir 
Sachen kaufen, die wir gar nicht brauchen oder Dinge essen, obwohl wir wissen, dass sie ungesund sind. 

In der Werbung werden uns nämlich Bilder gezeigt, mit denen wir schöne Gefühle verbinden. Diese glücklichen 
Situationen werden geschickt mit einem Produkt verbunden. Unser Gehirn merkt sich diese Bilder und 
Geschichten, in denen wir uns wohl fühlen und wir möchten ebenso handeln. Werbung begegnet uns überall. Oft 
machen prominente Persönlichkeiten Werbung für Produkte. So haben z.B. Heidi Klum  und David Beckham für 
Fast Food geworben und uns das Gefühl vermittelt, dass Fast Food doch gar nicht so ungesund sein kann, wenn 
man so aussieht wie diese beiden. Ein dicker Mensch würde nie ausgewählt, um Werbung für einen Burger zu 
machen. 

Aber wir wissen, dass Fast Food ungesund ist, denn es enthält viel Zucker, viel Fett und hat viele Kalorien. 
Außerdem macht es nicht satt, so dass wir oft zu viel davon essen. Dennoch ist es erlaubt, ab und zu Fast Food 

  



zu essen.  Statt einen XXL-Burger sollten wir uns aber dann besser  einen kleinen Burger und eine Portion Salat 
bestellen. 

Am Ende überlegten wir noch, ob Fast Food auch gesund sein kann, und hatten viele Ideen für eigene gesunde 
Burger,  z.B. mit Vollkornbrötchen und viel Salat und Gemüse. 

  

Ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Knipp und den schuleigenen Förderverein, der dieses Projekt finanzierte. 

Klasse 4, Henkelschule Vöhl 

 

 

  

  

Henkelschule Vöhl 

„Rope Skipping“ -  Herz - Vorsorge, die Schulkindern Spaß macht 

Am Freitag, den 11.03.2016, hat die Klasse 3 der Henkelschule in Vöhl am Seilspringprojekt „Skipping Hearts“ 
der Deutschen Herzstiftung teilgenommen. 

Alle hatten sehr viel Freude an diesem Workshop und waren mit Eifer bei der Sache. 

Im Anschluss daran  zeigten sie einigen Eltern, Großeltern und Angehörigen und den Kindern der Klasse 1 eine 
kleine Vorführung  ihrer Seilspringkünste. 

  



Die gelungene Vorstellung wurde mit reichlich Beifall belohnt. Dann konnten auch alle Besucher das Rope 
Skipping ausprobieren. Viele Kinder haben sich ein Springseil erworben und wollen auch zu Hause weiter 
springen. 

  

Das Projekt „Skipping Hearts“  fördert den natürlichen Bewegungsdrang. 

Laufen, Springen, Ballspielen - was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört 
leider oft  nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf . Eine Folge davon ist es, dass bereits mehr als 
jedes 5. Schulkind übergewichtig ist. 

Um Kinder mehr zu Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping 
Hearts“ initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (gesunde Ernährung und Bewegung) 
pflegt, verringert  das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken. 

An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis - Kurs die sportliche Form des Seilspringens - 
das „Rope Skipping“ - vermittelt. Dieser besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche 
Sprungvarianten, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Bei Interesse kann sich 
daran ein Aufbautraining  anschließen, das die Kinder auf einen Schulwettkampf vorbereitet. Diese sportliche 
Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer 
und Koordination. Durch die Teamarbeit wird die Integration körperlich aber auch sozial schwächerer Kinder 
vorangetrieben. Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an  der Bewegung. 

Das Projekt erfreut sich großer Beliebtheit und wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität 
München wissenschaftlich untersucht. Aktuell wird Skipping Hearts in verschiedenen Bundesländern durchgeführt 
und hat bundesweit bereits mehr als 400 000 Kinder erreicht. 

Es wäre schön, wenn dieses Projekt in vielen Familien auch zu Hause weiter geführt würde, zumal das Rope 
Skipping eine kostengünstige Freizeitbeschäftigung ist. 

  

Vielen Dank an Frau Meuser, die den Workshop so nett durchführte. 

Klasse 3, Henkelschule Vöhl 

 

  

  

  

  



 

  

„H e  D u d a“ 

von Axel Scheffler und Jon Blake 

aufgeführt von der Klasse 1 der Henkelschule Vöhl 

  

Um den Übergang von dem Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern, führen die Kindergärten Marienhagen 
und Vöhl gemeinsam mit der Henkelschule Vöhl jährlich ein Bilderbuchprojekt durch. 

Das jeweilige Bilderbuch wird bei einem Vorlesetag in der Grundschule den Vorschulkindern der Kindergärten 
vorgestellt. Anschließend setzen sich die Kindergärten auf verschiedene Weise mit dem Inhalt des Buches 
auseinander. 

In der Klasse 1 wird das Buch dann als Theaterstück eingeübt. In diesem Jahr wurde 

 „He Duda“ von Axel Scheffler und Jon Blake gespielt. Die Kinder präsentierten das kleine Stück am 17.03.16 bei 
einer kleinen Frühlingsaufführung vor großem Publikum. 

  

  

  

 

  

Henkelschule Vöhl erfolgreich beim Schwimmfest der 
Grundschulen 

„Auf die Plätze…“ hieß es am 24.02.2016 im Hallenbad in Frankenberg. 12 Mannschaften starteten beim 
Schwimmfest der Grundschulen Waldeck-Frankenbergs und des Schwalm-Ederkreises. 

  



Die Schüler der Henkelschule Vöhl siegten mit herausragenden Leistungen und belegten gemeinsam mit einer 
anderen Schule den ersten Platz. 

Besonders bei der 6 x 25 m Freistil - Staffel zeigten die Vöhler Schüler einer ihrer besten Leistungen und 
schwammen mit der Tagesbestzeit von 2min und 45 Sekunden den ersten Rang heraus. 

  

  

  

  

Karneval 2016   

 

  

  

Skitag 2016   



 

  

  

Aktion TÜV-Kids   -  Freude an Technik 
entdecken 
  

Am Freitag, den 22.01.16  besuchte die TÜV-Kids-Trainerin Frau Otto die Kinder der Klasse 4, um uns das Thema 
„Druck“ näherzubringen. 

Zunächst berichtete sie von den Aufgaben des Technischen Überwachungsvereins. Die TÜV-Prüfplakette an den 
Autokennzeichen kannten viele von uns. TÜV-Sachverständige überprüfen viele technische Geräte auf  ihre 
Sicherheit hin. 

Unter fachkundiger Anleitung wurde anschließend gehämmert, geschraubt und zusammengesteckt, sodass nach 
einer Stunde jeder von uns eine voll funktionstüchtige mit Luftdruck betriebene Hebebühne aus Schläuchen und 
Einwegspritzen vor sich stehen hatte. Damit zu experimentieren machte uns großen Spaß. Am Ende staunten 
wir, wie stabil unsere Hebebühnen waren.  4 Hebebühnen schafften es, einen Stuhl hochzuheben. 

Mit der TÜV-Kids-Schulstunde will der TÜV Hessen Grundschüler für Technik begeistern und uns Kindern  helfen, 
die Welt der Technik durch Bauen  und Ausprobieren  zu begreifen. 

Vielen Dank an Frau Otto für den interessanten Unterricht! 

  

Klasse 4, Henkelschule Vöhl 

  



 

 

  

  

Ausflug zum „WildtierPark Edersee“  
  

Am Dienstag, den 08.12.15 besuchte die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl  den „WildtierPark Edersee“  in 
Hemfurth. 

Unter der fachkundigen Führung von einem Ranger und seiner Praktikantin erkundeten wir spielerisch den 
Tierpark und erfuhren viel über die Tiere und ihre Winterstrategien. Nachdem wir zunächst  die Unterschiede 
zwischen der Winterruhe, Winterstarre und des Winterschlafs erarbeitet hatten, besuchten wir die Tiere und 
lernten noch einiges dazu. Zwischendurch hatten wir immer wieder sehr viel Spaß bei kleinen Spielen. Bei dem 
Ratespiel 1- 2- oder 3 mussten wir herausfinden, ob  die jeweiligen Tiere in den „Urlaub“ flogen, einen 
Winterschlaf machten oder Winterruhe hielten. 

Es war ein sehr schöner Ausflug! 

  

Herzlichen Dank an H. Knublauch und seinen zwei Mitarbeitern! 

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

  



 

  

  

Basar mit Sankt Martinsstück am 20.11.2015   

 

 

  



 

  

  
Besuch der Bäckerei Plücker 
  

Im Rahmen des Sachunterrichtsthemas“ Vom Korn zum Brot“ besuchten die Kinder der Klasse 3 am Mittwoch, den 
14.10.2015, die Bäckerei Plücker in Alraft. 

Nach einer freundlichen Begrüßung durch den Chef , Herrn Plücker, führte uns Herr Lippe durch den großen 
Betrieb.  

Zunächst durften  sich die Kinder im Kuchenraum selbst als Bäcker betätigen. Jedes Kind bekam ein 
riesiges  Stück Teig, so groß wie ein Kuchenblech,  und durfte sich daraus nach Herzenslust Katzen, Dinos, 
Fußballer, Sterne, Herzen und Monde ausstechen und mit reichlich Zuckerstreuseln, Mandeln oder Krokant 
verzieren. Alle waren mit Eifer bei der Sache und wurden von Herrn Lippe und seinen beiden Helfern 
tatkräftig  unterstützt. Anschließend wurden alle Backwaren in einen riesigen Ofen geschoben und gebacken. 

In der Zwischenzeit führte uns der Bäckermeister durch die verschiedenen Räume und erklärte uns eindrücklich , 
wie in dieser modernen Bäckerei  die vielen Brote, Brötchen und Kuchen für die Filialen im Landkreis und darüber 
hinaus hergestellt werden. Ohne große Mischmaschinen, Fließbänder, auf denen die Brötchen transportiert werden 
und Backöfen, in die die Bäcker die Bleche auf  Gestellen hineinfahren, kann so ein großer Betrieb nicht 
arbeiten.  Besonders faszinierend waren die riesigen heißen Öfen  und die Drehscheibe , auf der im  Ofen die 
Backwaren wie in einem Karussell gedreht werden. 



Anschließend betrachteten wir die verschiedenen Mehlsorten, Schrot und Körner, die der Bäcker verarbeitet,  und 
probierten alle tapfer den  Sauerteig, der  roh nicht besonders gut schmeckt, aber ganz wichtig für den Bäcker ist. 

Am Schluss durften sich alle noch mit Amerikanern stärken, bevor sie die selbst hergestellten 
Backwaren  vorsichtig in Tüten verpackten , um sie mit  nach Hause zu nehmen. Mit vollen Tüten im Arm und stolz 
auf ihre Leckereien waren alle der Meinung:“ Das war ein toller Nachmittag!“ 

Noch einmal vielen Dank an die Bäckerei Plücker, besonders an Herrn Lippe und seine beiden Helfer!!!! 

Klasse 3 der Henkelschule in Vöhl 

  

  

  

„Aufgepasst mit ADACUS“ 
  

…hieß es am 05.10.2015 für die Kinder der Klasse 1 der Grundschule in 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. 

Zunächst berichteten die Kinder von eigenen Erlebnissen im Straßenverkehr. 

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

Danach 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 Motorradfahrer.  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! 

  

  

Busfahrtraining für die Klassen 1-4   



 

  

Klassenfahrt zur Jugendburg Hessenstein 

16.09.15 bis 18.09.15 
  

  

Es war toll, vor allem das Essen und das Zimmer. Das Tischtennis spielen hat Spaß gemacht. Wir hatten viel Zeit, 
abends zu spielen. Das coolste war das Holzschnitzen. 

 Niklas Dietzel 

  

Morgens um 8 Uhr ging es los. Weil es geregnet hat, sind wir mit  Autos gefahren. Nach 20 Minuten waren wir 
da. Es war cool. Nach dem Mittagessen durften wir auf die Zimmer. 

Laura Schaake 

  

Wir fuhren morgens los. Als wir da waren, stellten wir das Gepäck unter. Wir spielten Tischtennis, Kicker und 
Schach. Der Fledermausabend war am coolsten. 

Am nächsten Tag hatten wir ein volles Programm. Das Abendessen war lecker. Am dritten Tag war die Abreise. 

  



 Lennox Bartsch 

Gut gelaunt kamen wir an der Burg an. Wir setzten uns unter eine Grillhütte, weil es regnete. Nach ein paar 
Stunden wurden wir von der Chefin freundlich begrüßt. Die Zimmer waren voll cool. Nachdem wir sie eingerichtet 
hatten, machten wir eine Burg-Rallye. Abends guckten wir uns Fledermäuse an und hatten noch viel Spaß. Am 
nächsten Tag war „Mittelalter“ angesagt. Mit Steffi haben wir gefilzt und mit Andrea haben wir geschnitzt. 
Danach haben wir noch mit Kathrin Spiele gemacht. Das war cool. Abends ging es mittelalterlich weiter, wir 
durften alles mit den Fingern essen. Etwas später haben wir noch unseren Meisterbrief bekommen. Auf den 
Zimmern hatten wir noch viel Spaß. Am anderen Morgen mussten wir schon packen. Danach haben wir noch 
gefrühstückt und dann wurden wir abgeholt. Das war eine coole Klassenfahrt. 

 Max Henkler 

Voll motiviert kamen wir auf Burg Hessenstein an. Alles war gut außer dem Wetter. Es hat nämlich geregnet. Wir 
sind zur Keseburg gewandert. Abends haben wir viel über Fledermäuse gelernt. Am nächsten Tag haben wir 
geschnitzt, gefilzt und Spiele gebastelt. Zum Abendessen gab es Hähnchen und Kartoffeln. Am letzten Tag haben 
wir Tischtennis gespielt und ich habe mir am Kiosk eine kleine Plüschfledermaus und ein Porzellaneule gekauft. 
Das war sehr cool. 

 Lara Friedenberger 

 Der Fledermausabend war cool. Wir haben viel über Fledermäuse gelernt. Das Schnitzen mit Andrea hat uns 
gefallen, aber dass wir uns in den Finger geschnitzt haben, das war nicht so toll. Das Filzen war auch schön. 
Abends sind die Mädchen hoch zu den Jungen gegangen. Dann haben wir „Wahl, Wahrheit oder Pflicht“ gespielt. 

 Emily Rüsseler und Nico Emde 

  

Nachdem wir angekommen waren, haben wir erstmal Schach gespielt. Abends haben wir echte, lebende und 
ausgestopfte Fledermäuse gesehen. Eine hatte eine Spannweite von 40 cm. Am 2. Tag haben wir geschnitzt, 
gefilzt, was gebaut und eine Suppe gekocht. Das war cool! 

Niklas Sesselmann 

  

Als wir auf Burg Hessenstein angekommen sind, hat es geregnet. Wir wurden gefahren, denn es war zu nass zum 
Wandern. Die Mitarbeiter hatten erst um 11.30 Uhr mit uns gerechnet. Sie mussten noch putzen. Wir mussten 2 
Stunden warten. Nach dem Mittagessen durften wir auf die Zimmer. Alle hatten ein paar Probleme mit der 
Bettwäsche. Doch spätestens nach einer halben Stunde hatte es jeder geschafft. Wir hatten noch ein bisschen 
Zeit bis zum Fledermausabend. Die Leute von der Naju (Naturschutzjugend) zeigten uns Dias von Fledermäusen. 
Wir haben sehr viel über Fledermäuse gelernt. Nach dem leckeren Abendessen haben wir echte ausgestopfte 
Fledermäuse gesehen. Danach haben wir das Spiel „Fledermaus und Motte“ gespielt. Es wurde unterbrochen, da 
die Fledermäuse flogen. Danach durften wir auf die Zimmer. Es wurde eine aufregende Nacht.  Am nächsten 
Morgen gab es ein leckeres Frühstück mit allem, was man sich wünschen konnte. Danach haben wir 
verschiedene Zünfte kennen gelernt, z. B. Filzer, Spielemacher und Schnitzer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 
Nachher gab es noch Ritteressen und die Handwerkerbriefverleihung. Am nächsten Morgen gab es wieder ein 
leckeres Frühstück. Danach mussten wir schon wieder Koffer packen und warteten auf die Eltern. Zum Schluss 
haben wir noch ein Erinnerungsfoto gemacht. 

 Lea Eisenberg und Sophie Wensel 

    

  

Schulwandertag 2015 

mit Verleihung der ADAC Westen 
  



 

  

Einschulung 2015   

 

  

  

TÜV Kids 2015   

  

Am 22. April 2015 besuchte die TÜV - KIDS -  HESSEN - Mitarbeiterin Alexandra Lerm  die  4. Klasse. Zunächst 
machte sie die Kinder mit dem breiten Tätigkeitsfeld des Technischen Überwachungsvereins bekannt. Die Kinder 
kannten vor allem die TÜV - Prüfplakette an den Autokennzeichen. Aber auch viele andere technische Geräte bis 
hin zu den Spielgeräten auf dem Schulhof werden von TÜV-Sachverständigen auf ihre Sicherheit hin überprüft. 

  

  



Beim Thema Druck baute sich jedes  Kind unter Anleitung aus mehreren Spritzen seine eigene Hebebühne. 
Jedes Kind hatte bald ein funktionierendes Gerät und konnte mit diesem in der Schule und zu 
Hause  experimentieren. Das machte großen Spaß, wenn z. B. kleine Figuren oder Matchbox-Autos, das 
Mäppchen oder das Lesebuch hochgehoben werden konnten. 

Am Ende wurden   mit acht  Hebebühnen  zunächst ein Stuhl, dann ein Stuhl mit einem Ranzen darauf 
und  schließlich sogar  eine Schülerin auf einem Stuhl sitzend hochgehoben. Da war das Staunen groß. 

Viele Kinder experimentierten zu Hause mit ihrer Hebebühne und gefärbtem Wasser  weiter und machten dabei 
erstaunliche Entdeckungen. 

  

Vielen Dank an Frau Lerm für die interessanten Stunden! 

 

Vorlesewettbewerb 2015 

  

Am 10.07.2015 fand die Endrunde des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der  Klasse 4 der Henkelschule 
Vöhl  statt. 

Vier Schüler/Innen  hatten sich im Vorentscheid ihrer Klasse qualifiziert und mussten sich nun der zweiköpfigen 
Jury, Herrn Otto und Frau Schmidt, stellen. 

Da die Kinder alle recht gut lasen, fiel der Jury die Entscheidung nicht leicht. 

Am Ende gab es folgende Platzierung: 

Den ersten Platz belegte Hannah Richter, den zweiten Platz teilten sich Lucas Esleben und Paulina Sach. Den 
dritten Platz belegte Patricia Meuser. 

Jedes Kind konnte sich anschließend ein Buch als Preis aussuchen. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Vielen Dank an die Jury und  an die Buchhandlung Schreiber, Korbach, für die tollen Buchpreise! 

  

  



 

  

    

Langanhaltender Applaus für die Chorkinder 

Die Wahlunterrichtsgruppe „Chor“ des Ganztagsangebots der Henkelschule Vöhl  führte   zum Abschluss des 2. 
Halbjahres wieder ein Chorprojekt auf. 

Dieses Mal zeigten die Kinder das geheimnisvolle  Mini - Musical „Die Hütte im Moor“ . 

  

Die sechs unzertrennlichen Freunde, genannt  die „ tollen Sechs“, sammeln als Hausaufgabe Kräuter im Moor und 
lernen dabei eine Kräuterfrau kennen, die schon lange im Moor lebt und ihnen viel über  Kräuterkunde beibringt. 
Die Frau erzählt den Kindern, dass sie als Kräuterfrau gelebt habe und dass der König sie aber wegen seines 
Geheimnisses verzaubert habe. Aus Freude über den Besuch der Kinder schenkt die Frau den Kindern ihr 
Kräuterbuch. Als sie sich einige Tage später bei der Kräuterfrau bedanken wollen, ist die Hütte mitsamt der Frau 
verschwunden. Haben  die Kinder sie etwa von ihrem Hexendasein erlöst? 

Die gelungene schauspielerische Leistung der Kinder und  einige  Lieder machten das Stück zu einer 
bühnenreifen Vorführung. 

Am Dienstag, den 14.07.2015 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  sehr schön war und freuen  sich schon auf ein neues 
Chorprojekt. 

Am Donnerstag, den 16.07.2015  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  und forderten sogar eine Zugabe. 

  

	


