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Wir in

5!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr!
Nun ist schon ein Halbjahr seit dem
Schuljahresbeginn 2019/2020 vergangen
und es hat sich einiges getan.
Ihre Kinder haben sich in der neue Schule eingelebt, neue Kinder und LehrerInnen kennengelernt.
Es wurden bereits die ersten Schulausflüge gemacht, die ersten Klassenarbeiten geschrieben und Vieles mehr erlebt.
Sie waren ebenfalls zum ersten Elternabend und den ersten Elternsprechtagen
in der Schule und haben hoffentlich viel
Positives über Ihr Kind und den weiteren
Schuljahresverlauf erfahren.
Es ist für uns als Schule sehr wichtig, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten!
An der IGS Stöcken lernen Kinder aller
Begabungen gemeinsam und das ist gut
so. Alle am Schulleben Beteiligten lernen, dass wir Stärken und Schwächen
haben und dass wir ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, von denen
jeder profitieren kann.
Die Kinder haben in den letzten Monaten
viel erlebt, von dem wir Ihnen an dieser
Stelle berichten möchten.

2019/2020

Für das Team des 5. Jahrgangs,
mit herzlichem Gruß,

Anika Menkens
Jahrgangsleitung 5

Themen:
Einschulung
Methodentag
Sommerfest
Sozialtraining
Theater: Ronja Räubertochter
Winterbasar
Buchtipp
Rätsel
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Die Einschulung
Am 16.08.2019 war es endlich soweit:
150 Schüler und Schülerinnen wurden in
die 5. Klassen eingeschult. Mit einem
bunten Programm, einigen kurzen Reden
wurden alle herzlich begrüßt: Es gab
eine Auftritt der Lehrerband, eine musikalische umsetzung von Peter und der
Wolf (Klasse 6d) ein Geburtstagsständchen für alle, die in den Sommerferien
Geburtstag hatten.
Im Anschluss wurden die Schüler und
Schülerinnen auf die Klassen aufgeteilt
und gingen gemeinsam mit den neuen
Lehrerinnen und Lehrern zu einem kurzen Kennenlernen in die Klassenräume.
Die Einschulung aus Schülersicht:
„Ich kannte schon einige Kinder aus meiner
neuen Klasse. Das war schön.“

6e hat einen Schul-Rap gezeigt. Um
14:30 Uhr wurden verschiedene Stände
eröffnet. Man konnte zum Beispiel Sackhüpfen, Seilspringen. Seifenblasen machen, auf Flohmarkt etwas kaufen, Bilder
malen, Zuckerwatte essen und Vieles
mehr. Unsere Klasse, die 5f, hatte einen
Stand mit einem Farbkreisel. Es gab
auch einen Buffet mit Kaffee und Kuchen
und anderen Leckereien. Zwischendurch
fanden Wettbewerbe zwischen den
SchülerInnen der einzelnen Jahrgänge
und den Lehrkräften statt. Wir hatten viel
Spaß und Freude und wir fanden das
Fest gelungen. Sogar das Wetter hat
mitgemacht. Das Fest wurde mit dem
Tanz "Flashmob" beendet. Ganz viele
SchülerInnen und Lehrkräfte haben dabei einen gemeinsamen Tanz auf dem
großen Schulhof getanzt. 5f

„Ich war ganz aufgeregt.“
Ich habe mich sehr gefreut, neue Freunde
kennenzulernen.“

Sporttag
Am Ende der ersten Schulwoche hatte
der gesamte 5. Jahrgang seinen Sporttag zum Thema „Brennball“. Es wurde
den gesamten Tag im neuen Klassenteam das Beste gegeben, gelacht, gekämpft, aber auch mal gemeckert. Insgesamt haben wir faire Spiele gesehen
und uns gefreut, wie bewegungsfreudig
die meisten SchülerInnen sind.

Sommerfest
Am Donnerstag, den 19. September
2019, gab es ein Sommerfest an der
IGS-Stöcken. Es begann um 14 Uhr in
der Aula. Zuerst hat der Schulleiter Herr
Ruppert alle begrüßt und danach hat die
Lehrerband ein Lied gespielt. Die Klasse
Seite 2

Knobelaufgaben
Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste Kind
wurde auf den Namen „Januar“ getauft. Das
zweite Kind hat den Namen „März“ bekommen. Das dritte Kind hört auf den Namen
„Mai“.
Wie heiß das vierte Kind?
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Sozialtraining
Das Sozialtraining mit Herrn Heine war
sehr schön. Wir haben viel für einen entspannten Umgang miteinander gelernt.
Und zwar haben wir gelernt, dass wir
Ruhe bewahren, Regeln beachten und
Rücksicht nehmen sollen. Vertrauen
riskieren war ein weiterer wichtiger Baustein. Das sind die vier Ziele. Gleichzeitig
war es schön, dass wir Spiele gespielt
haben und so die Ziele trainieren konnten.
Wichtig war auch zu erkennen wann die
Grenzen erreicht werden:
Der Spaß hört nämlich auf, wenn jemand verletzend, beleidigend oder
genervt wird.
Wenn diese Grenzen erreicht werden,
hilft uns der ...
1.Hilfe- Notfallplan
- Das Stoppzeichen fordern
- Weg gehen\ rennen
- Hilfe holen
- Trost holen
Für ein soziales und entspanntes Miteinander! Kareen und Nefeli, 5d

Winterbasar
Wir, die Klasse 5c, haben Schilder für die
Cafeteria gebastelt und viele Eltern aus
dem 5. und 6. Klassen haben Kuchen
selber gebacken. Außerdem haben wir
ein Lied vom Plätzchen backen in der
Aula gesungen. Alle 5. und 6. Klassen
haben da zugehört. Angelina aus der 9.
Klasse hat Klavier gespielt. Das hat sich
sehr schön angehört.
Dann ging der Basar los. An vielen Ständen wurden schöne Dinge verkauft. Wir
haben erstaunlich viel Geld beim Kuchenverkauf in der Cafeteria eingenomSeite 3

men. Es waren über 200 Euro! Die Hälfte
des Geldes wird ans Leckerhaus gespendet und die andere Hälfte geht an
der Förderverein der IGS Stöcken.
Es gab viele tolle Stände mit vielen tollen
Weihnachtsachen die verkauft wurden.
Unter anderem gab es Stände mit Popcorn und mit selbstgebastelten Weihnachtsdekorationen. Außerdem wurde
auch Tee und Kaffee verkauft. Der Weihnachtsbasar hatte um 15:00 Uhr angefangen und um 17:00 Uhr war er zu
Ende.
Es war sehr cool, dass wir den Kuchen
verkaufen durften und die Kasse bedienen konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir danken der Schule und
unseren Lehrern, die uns so etwas ermöglichten.
Vielen Dank nochmal an die Eltern für
die vielen Kuchenspenden.

Besuch im Schauspielhaus
Hannover: Ronja Räubertochter
Am 13.11. besuchte der gesamte 5.
Jahrgang das Theater. Die 5e fuhr mit
Frau Schwarz und Frau Jüstel. Wir sahen das Stück “Ronja Räubertochter”. In
dem Theaterstück ging es um eine Räuberfamilie, die sich gestritten und am
Ende wieder vertragen hat. Spannend
fand ich, dass Graugnome an meiner
Seite im Theater herausgekommen sind
und ich mich fast erschrocken habe. Lustig fand ich, als ein Furz-Song gesungen
wurde. Ich war vorher schon einmal im
Theater und fand es sehr schön.
Nemanja,5e
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Schon gelesen? – der Buchtipp
Westhoff, Angie
„Das Buch der seltsamen Wünsche“
Diese Sommerferien werden wie immer
sein', denkt sich der zwölfjährige Flint.
Aber da täuscht er sichgewaltig. Denn
schon am nächsten Tag bittet Hausmeister Schripp ihn, die verrückte Charlotte,
ihren mathebegeisterten Cousin Ben und
die hübsche Jette, einen alten Schulfreund von ihm aufzuspüren.
Als sie den vermissten Freund finden,
übergibt dieser ihnen ein geheimnisvolles Buch: Das Buch der seltsamen Wünsche. Damit beginnt ein unerwartetes
und spannendes Abenteuer …

Termine:
Ausgabe der Lernentwicklungsberichte
30.01.2020
Halbjahresferien
03.+04.02.2020
Methodentage
18.+19.02.2020
Besuch der Üstra
Februar 2020
Elternprechtag
18.02.2020
Besuch des Seilgartens
Ab März 2020
Osterferien
30.03.-14.04.2020
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eMail: igs-stoecken@hannover-stadt.de
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