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Ausflug zum „WildtierPark Edersee“ 



  

Am Montag, den 16.12.13 besuchte die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl  den 
„WildtierPark Edersee“  in Hemfurth. 

Unter der fachkundigen Führung von H. Knublauch und seinen Praktikanten Julian 
und Pascal 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, Pascal und Julian! 

 

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

 

Feuerwehrprojekt der Klasse 2 
  

Was ist Feuer?  -  Was tun, wenn es brennt?  -  Was macht die Feuerwehr 
alles?  -  Das waren Fragen, mit denen sich die Kinder  der Klasse 2  in den 
letzten Wochen im Sachunterricht beschäftigten. Im Rahmen dieses Projektes 
besuchte uns die Beauftragte  für Brandschutzerziehung Frau Beckmann an zwei 
Vormittagen in der Schule. Sie erzählte uns von den Aufgaben der Feuerwehr, 



zeigte die Gegenstände, die zur persönlichen Ausrüstung eines 
Feuerwehrmannes bzw. einer Feuerwehrfrau  gehören, und erläuterte ihre 
Funktion. Wir alle durften selbst einmal einen Helm aufsetzen oder eine 
Atemschutzmaske aufziehen. Außerdem erfuhren wir, warum einzelne 
Feuerwehrleute Punkte auf ihrem Helm haben. Frau Beckmann zeigte uns auch, 
welche Materialien besonders leicht brennen. An einem kleinen Rauchhaus 
machte sie uns deutlich, wie schnell sich der giftige Rauch in einem Zimmer 
ausbreitet, wie wichtig Rauchmelder sind und wie sie Leben retten können. 

Außerdem übten wir, einen Notruf richtig abzusetzen. Ein Highlight war es 
jedoch, das Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Obernburg aus der Nähe 
anzuschauen. Frau Beckmann erklärte uns anschaulich die technischen Geräte, 
wie Schläuche, Atemschutzgeräte und die Tragkraftspritze. Besonders spannend 
war es, einmal selbst in das  Feuerwehrauto zu klettern.  Viele neugierige Fragen 
wurden beantwortet, sodass so manch  kleiner Feuerwehrexperte am Nachmittag 
zu Hause viel zu berichten hatte. 

  

Vielen Dank an Frau Beckmann! 

  

Klasse 2, Henkelschule Vöhl 

 



 

  

 

Laternenfest mit kulinarischem Nachmittag 

 

  



 

 

  

  

„Aufgepasst mit ADACUS“ 

  

…hieß es am 07.10.2013 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! 



  

 

  

  

 

  

 Schulwandertag am 27.09.2013 

Auch in diesem Jahr fand der traditionelle Schulwandertag der 
Grundschüler statt. Bei sonnigem Wetter liefen alle Klassen und die 
Schulkinder der Kindergärten ihre im Voraus geplante Route und trafen 
sich anschließend zum gemeinsamen Grillen mit Kaffee und Kuchen auf 
dem Schulhof der Henkelschule. 

Während des Schulfestes wurden den 1. Klässlern die ADAC-Westen 
überreicht. 

 

  

 



  

GS Edertal gewinnt den Pokal „ Vöhler Topf“ 

Diemeltalschule Usseln gewinnt das „Vöhler 
Töpfchen“ 

  

Am Dienstag, den 28.05.2013 fand in der Grundschule Vöhl zum 16. Mal das 
Grundschulfußballturnier „Vöhler Topf“ statt. 10 Grundschulmannschaften 
ermittelten zuerst in 2 Gruppen die beiden besten Mannschaften. Nach 20 
spannenden Begegnungen standen die GS Edertal und die Grundschule 
Goddelsheim im Finale. Den Wanderpokal „Vöhler Topf“ erhielt nach dem Sieg die 
Mannschaft aus dem Edertal. 

Parallel dazu kämpften 5 Mannschaften um das „Vöhler Töpfchen“. Den 
Wanderpokal erhielt nach dem Sieg die Diemeltalschule Usseln. 

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. 

 

________________________________________________________________
__________________________________________________ 

  



Ausflug zum „WildtierPark Edersee“ 
  

Am Dienstag, den 04.06.13 besuchte die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl  den 
„WildtierPark Edersee“  in Hemfurth. 

Unter der fachkundigen Führung des Rangers Bernd Schenk erkundeten wir 
spielerisch den Tierpark und erfuhren viel über die Tiere, die dort leben. 
Nachdem wir zunächst  die kleinen Hängebauchschweine bestaunt hatten, 
wagten sich alle Kinder in das Gehege der Ziegen, um sie zu füttern. Hier waren 
einige Ziegen ganz schön frech, um an das Futter zu kommen. Anschließend ging 
es zu den Fischottern. Finchen und Otto  waren schon munter und schauten uns 
beim Frühstück zu. Dann beobachteten wir die Wildkatzen, die gerade gefüttert 
wurden. Bei den Wisenten erfuhren wir, dass sie bis zu zwei Meter hohe 
Hindernisse und drei Meter breite Gräben überspringen können. Am Wolfsgehege 
entdeckten wir  neun Wölfe, die neugierig zum Zaun kamen.  Zwischendurch 
hatten wir immer wieder sehr viel Spaß bei kleinen Spielen. So halfen wir in 
Teamarbeit „Frosch Rudi“, an seinen Feinden vorbei zum Edersee zu kommen, 
jagten Mäuse wie eine Wildkatze, schlichen wie die Luchse oder fingen als 
Fledermäuse Motten. Bei dem Ratespiel 1- 2- oder 3 mussten wir herausfinden, 
ob  Waschbär, Schwarzspecht und Fuchs am Tag, in der Nacht oder vielleicht am 
Tag und in der Nacht aktiv sind. Besonders aufregend aber war die Flugschau der 
Greifenwarte. Milane, Falken und Gänsegeier flogen dicht über unsere Köpfe 
und  besonders Mutige konnten den Uhu  anschließend streicheln. Am Ende 
dieses erlebnisreichen  Vormittages, von dem es viel zu erzählen gab, waren alle 
der Meinung: „Das war ein toller Ausflug.“ 

  

Herzlichen Dank an Ranger Bernd Schenk! 

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

 

________________________________________________________________
____________________________________________ 



 

Projekt „stark bewegt“ für Erstklässler der 
Henkelschule Vöhl 
  

Am Dienstag, den 11.06.13 fand im Rahmen des Projektes „stark bewegt“ein 
Training für die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl statt. Ziel dieses Projektes ist es, 
soziale Kompetenzen und Bewegung von Kindern möglichst früh zu fördern.  Seit 
dem Schuljahr 2012/13 bietet der Landkreis Waldeck-Frankenberg das jährliche 
Training flächendeckend an. Unter Anleitung der beiden Teamer Sabine Knipp 
und Sebastian Woll wurden zu Beginn des Trainings zunächst die Regeln 
gemeinsam erarbeitet. Dann wurden Aufgaben gestellt, die nur gemeinschaftlich 
bewältigt werden konnten. Eine Aufgabe war nur geschafft, wenn alle am Ziel 
waren. So mussten die Kinder es schaffen, unter einem schwingenden Seil 
durchzulaufen, ohne dieses zu berühren. Beim „magischen Ring“  musste die 
Klasse versuchen, einen auf einem  Ring liegenden kleinen Ball zu transportieren, 
ohne ihn fallen zu lassen. Anschließend wurden gemeinsam mit den Teamern 
Stärken, Schwächen, aber auch Konflikte und Störungen besprochen. Alle Kinder 
hatten an diesem Vormittag großen Spaß und machten wichtige Erfahrungen, die 
im Schulalltag aufgegriffen werden können.   

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

 

________________________________________________________________
___________________________________________________ 

  

Ausflug zum Maislabyrinth in Basdorf 
  



Am Donnerstag, den 04.07.13 besuchte die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl  das 
Maislabyrinth in Basdorf. Herr Schäfer hatte uns dazu eingeladen und  holte uns 
mit seinem Knorreichenexpress an der Schule ab. Nach einem kleinen Umweg 
durch die Felder kamen wir fröhlich im Maislabyrinth an. Dort war an diesem 
Tag  ein Team des Hessischen Rundfunks zu Besuch, um Filmaufnahmen für die 
Hessenschau am  Abend zu machen. Schnell fand jeder von uns eine 
Beschäftigung. Die Kettcars waren im Nu besetzt und los ging es. Einige Kinder 
tobten auf dem Trampolin, andere badeten im Maisschwimmbad oder suchten 
den richtigen Weg im Heckenlabyrinth. Alle hatten sehr viel Spaß. Besonders 
spannend war es, das Fernsehteam bei der Arbeit zu beobachten, selbst als 
„Schauspieler“ mitzuwirken und sich am Abend im Fernsehen zu sehen. Mit 
einem leckeren Eis in der Hand und sicherlich einigen Maiskörnern im Gepäck 
traten wir dann mit dem Knorreichenexpress den Rückweg nach  Vöhl an. 

  

Herzlichen Dank für diesen tollen Vormittag an Fritz Schäfer und das Team vom 
Maislabyrinth! 

  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

 

  

 

  

  

  

  



Vorlesewettbewerb 2013 
  

Am 01.07.2013 fand die Endrunde des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der 
Klasse 4 der Grundschule Vöhl  statt. 

Vier Schüler/Innen  hatten sich im Vorentscheid ihrer Klasse qualifiziert und 
mussten sich nun der dreiköpfigen Jury, Herrn Otto, Frau Schmidt und Frau Kunz 
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 Nele Henkler, den zweiten Platz teilten sich Erik Peper 
und Emilie Lebert und den dritten Platz belegte Lara Kunz. 

Jedes Kind bekam einen Buchgutschein als Preis. 

Herzlichen Glückwunsch! 

  

Vielen Dank an die Buchhandlung Schreiber, Korbach, für die tollen Gutscheine! 

 

 

Besuch der DLRG Station in Waldeck am 
04.07.2013 
  

Auch in diesem Jahr besuchte die Klasse 4 im Rahmen des Schwimmunterrichtes 
die DLRG Wachstation am Edersee in Waldeck. 



Die ehrenamtlichen Mitarbeiter informierten die Kinder über ihre Arbeit und 
erklärten ihnen alles, was zu den Aufgaben einer Wasserrettungsstation gehört. 

Gespannt hörten die Kinder dem Leiter der Station, Herrn Schultze, und dessen 
Team zu und hatten anschließend viel Spaß dabei, mit dem Rettungsboot über 
den Edersee zu fahren. 

  

Vielen Dank an das Team der DLRG Waldeck!! 

  

 Veranstaltungen aus dem 
Schuljahr 2012/2013 
  

Besuch beim Bäcker Raabe 

Klasse 3 der Vöhler Henkelschule nutzte vor den Herbstferien einen Wandertag 
zum Besuch in der Bäckerei Raabe in Herzhausen, dem im Rahmen ihres 
Sachunterrichtes hatten sie grad das Rhema „Vom Korn zum Brot“ 
abgeschlossen. Nun wollten die Drittklässler vor Ort erkunden, was man aus 
Mehl so alles herstellen kann.  Nach einer strammen Wanderung am Edersee 
entlang erreichten die Drittklässler erwartungsvoll die Bäckerei. Interessiert 
beobachteten sie  den Bäckergesellen und seinen Azubi bei der  Arbeit. Mit einer 
Messlatte wurde gerade eine Teigplatte für gefüllten Bienenstich vorbereitet. 
Diese Arbeit beeindruckte die Kinder sehr. Natürlich freuten sie sich über die 
schmackhaften Randstücke, die nicht für das Kuchenstück verwendet werden 
konnten. 

Nachdem die Hände ordentlich geschrubbt und eine Bäckermütze die Haare 
zusammenhielt, durften die Kinder selbst Hand anlegen. Bäcker Frank Raabe 
erklärte ihnen zuvor den Unterschied von Sauerteig und Hefeteig für Brötchen 
und zeigte den Kindern verschiedene Zutaten, wie Mohn, Sesam, Kümmel, 
Meersalz, Röstzwiebeln, …… mit denen die Brötchen unterschiedliche 
Geschmacksrichtungen bekommen. Anschließend ließ er die Kinder dann 



selbstständig Brötchenteig zu Brötchen formen. Dabei entstanden ganz 
fantasievolle Formen, wie z.B. Zöpfe, Hörnchen, Kugeln, Schnecken und vieles 
mehr. Begeistert spritzten die Kinder auch aus Rührteig runde Formen auf ein 
Kuchenblech. Diese sollten ursprünglich „Amerikaner“ werden. Nachdem die 
Brötchen und „Küchlein“ abgebacken waren, wurden die kleinen Kuchen noch mit 
Zucker- und Schokoladenguss verziert. Selbstverständlich durften die Kinder ihre 
selbstgebackenen Sachen dann stolz mit nach Hause nehmen. 

Ein herzliches Dankeschön an Bäcker Raabe für seine verständnisvolle 
Vorführung in seiner Bäckerei. 

  
  

 

  

  

„Aufgepasst mit ADACUS“ 

  

…hieß es am 29.08.12 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! 



 

Ein Ausflug in die Kletterhalle und ins Lagunenbad der Klasse 4 

  

Spaßtag in Willingen 

  

  

Die Klasse 4 aus Vöhl fuhr am 6. Dezember um 7.30 Uhr nach Willingen. 

Auf der  Hinfahrt haben wir Stadt, Land, Fluss gespielt. 

Als wir an der Kletterhalle ankamen haben sich alle ihre Joggingsachen 
angezogen und der Kletterlehrer hat gesagt, dass wir immer nur an einer Farbe 
klettern sollen. An der großen Kletterwand haben Erik und Mona die besten 
Zeiten gehabt. 

Um 10.30 Uhr gingen wir zum Schwimmbad. Dabei haben wir eine 
Schneeballschlacht gemacht. Um 11.00 Uhr haben wir im Schwimmbad 
gefrühstückt. 

Als wir uns die Badesachen angezogen haben, sollten wir erst mal in unseren 

Gruppen schwimmen. Im Schwimmbad gab es eine Discorutsche, eine kleine 

und eine große Rutsche. Wir sind sogar draußen geschwommen und haben 

uns draußen in den Schnee gestellt. Dann sind wir um 13.30 Uhr zur Schule 

zurückgefahren. Ich fand den Tag super! 

Von: Eleen Relkneh 

  

Spaßtag in Willingen  

  

  

Die Klasse 4 aus Vöhl fuhr am 6. Dezember um 7.30 Uhr nach Willingen - erst in 
die Kletterhalle und dann ins Schwimmbad. In der Kletterhalle durften wir nur an 
einer Farbe klettern. Und da waren auch noch kleine Kletterwände, wo wir auch 
ohne Seil klettern konnten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann sind wir 
einen sehr verschneiten Weg zum Schwimmbad entlang gegangen. Bis wir dann 
endlich angekommen sind. Im Schwimmbad haben wir eine Schneeballschlacht 
gemacht. Das war sehr schön. Dann sind wir zum Schluss alle ins Blubbabad 



gegangen. Anschließend sind wir wieder alle in den Bus gestiegen und haben 
etwas gegessen. Ich fand den Tag sehr schön. 

  

Von:Ayam Edud 

 

Weihnachtsfeier 2012  

(s. Bilder) 

________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Karneval 2013 

(s.Bilder) 

________________________________________________________________
___________________________________________________ 

  

Gesundes Pausenfrühstück  -  mit allen Sinnen 

  

Im Rahmen des Teilzertifikates „Gesunde Ernährung“ fand  am Mittwoch, den 
08.05.13 die Aktion „Gesundes Pausenfrühstück  - mit allen Sinnen“ in der 
Klasse 1 statt. 

  

Gemeinsam mit der Ernährungsberaterin Frau Dr. Knipp erarbeiteten die Kinder, 
welche Bausteine zu einem gesunden Pausenfrühstück gehören: Vollkornbrot mit 
Käse oder Wurst, rohes Gemüse, frisches Obst und Mineralwasser. 

Ob ein Pausenfrühstück lecker ist, kann man sehen, schmecken, riechen (z.B. 
den „Stinkekäse“), fühlen („Ist die Tomate schön fest?“) und auch hören 
(„Knackt das Knäckebrot, wenn wir hineinbeißen?“). 

Anschließend hatten die Kinder viel Spaß beim Experimentieren: 

Sie durften verschiedene Gerüche erraten. Mit verbundenen Augen erkannten sie 
Lebensmittel am Geschmack. Sie lauschten dem Öffnen einer Wasserflasche und 
dem Eingießen von Wasser in ein Glas. Zum Schluss durfte jedes Kind in „Hexe 
Irmas Fühlkiste“ Lebensmittel erfühlen. Wer hätte gedacht, dass das runde, 
haarige Ding eine Kokosnuss war? 

Herzlichen Dank an Frau Dr. Knipp! 



  

Klasse 1, Henkelschule Vöhl 

„Gesundes Fastfood“ 

  

Am 08.05.2013 erarbeitete die Klasse 4 mit der Ernährungsberaterin Frau Dr. 
Knipp innerhalb des Projekttages die Themen „Werbung für Fastfood“ und 
„gesundes Fastfood“. 

Dabei wurden Mittel der Werbung aufgegriffen, mit denen besonders Kinder 
gelockt werden. Am Ende durfte jeder „theoretisch“ ein gesundes Fastfood 
zusammenstellen. 

Herzlichen Dank an Frau Dr. Knipp! 

  

Klasse 4, Henkelschule Vöhl 

 
	    

    


