
 

 

                    Kalenderblatt Schuljahr 2021/22  

            August 

➢ Start in das neue Schuljahr mit ungewisser Zukunft, doch auch tollen 

Projekten 

➢ Der Schulversuch „Bilingualer Unterricht“ stellt das neu gebildete Team, 

Kinder und Eltern vor große Herausforderungen, die mit Freude und 

Enthusiasmus angegangen werden 

September 

➢ Das ZDF interessiert sich für den bilingualen Unterricht und dreht an unserer 

Schule 

➢ Spendenaktion: Wir sammeln Pfandflaschen und spenden ca. 200 Euro für 

das überflutete Gebiet im Ahrtal 

➢ Unser Sportfest ist ein voller Erfolg 

Oktober 

➢ Verkauf des Buches „Der Nasenbär Claru“, welches SchülerInnen unserer 

Schule geschrieben und gestaltet haben, geht an den Start, eingenommenes 

Geld wird für das Nasenbärgehege im Wildpark gespendet 

➢ SchülerInnen unserer Schule kaufen viele dieser Bücher, schreiben einen 

Brief dazu, alles wird liebevoll verpackt und ein Päckchen geht mit Büchern 

und Briefen auf die Reise an Kinder einer Schule im Ahrtal, Pia Lebuser hat 

diese tolle Idee initiiert 

➢ Der Verkauf der Bücher geht in der Ulrich von Hutten Buchhandlung weiter 

November 

➢ Die 1. Phase von Aufholen nach Corona geht an den Start 

➢ Viele Klassen unserer Schule besuchen im Mikado den Workshop 

„Gewaltfreie Kommunikation“ 

Dezember 

➢ Viele Coronafälle bestimmen den Schulalltag, zum Glück bleibt die Schule 

geöffnet 

➢ Ein Weihnachtsbaum erstrahlt im Eingangsbereich unserer Schule und lässt 

damit viele Kinderaugen leuchten 

➢ Samia Schmidt gewinnt den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen unserer 

Schule 

Januar 

➢ Glücklich starten wir in das neue Schuljahr im Präsenzunterricht 



 

 

➢ Weiterhin beherrschen viele Coronaerkrankungen unter den SchülerInnen und 

LehrerInnen den Schulalltag und wir müssen sogar Klassen zusammenlegen 

 

Februar 

➢ Eine Woche Winterferien lässt uns Zeit zum „Durchschnaufen“ 

➢ Samia Schmidt gewinnt auch den Vorlesewettbewerb der Stadt Frankfurt 

(Oder) 

März 

➢ Der Krieg in der Ukraine trifft uns alle und die Klassen starten ganz 

unterschiedliche Aktionen: 

o Teilnahme an einer Friedenskundgebung an der Friedensglocke 

o Unsere Fenster werden mit Friedenstauben gestaltet 

o Wir schreiben Willkommensbriefe für die geflüchteten Kinder 

o Spielzeug, Kuscheltiere, Nahrungsmittel werden gesammelt und 

zum Bahnhof sowie zur Brücktorstraße gebracht 

 Hanna Nowak aus der Klasse 3b gewinnt den schulinternen 

Vorlesewettbewerb der 3. Klassen 

April 

➢ Die Osterferien bringen wieder einmal Erholung und wir sammeln Kräfte 

für den Endspurt 

➢ Die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder werden an unserer Schule 

angemeldet 

➢ „Jugend trainiert für Olympia“ findet wieder statt 

o Die Jungen aus den 5. und 6. Klassen gewinnen die 

Kreismeisterschaft im Fußball mit 8:1 

Mai 

➢ Unsere Viertklässler zeigen ihr erworbenes Können im Radfahren und legen 

dazu die Prüfung ab 

➢ Drei äußerst talentierte Mädchen unserer Schule gewinnen dann auch den 

Stadtausscheid im Radfahren 

➢ „Jugend trainiert für Olympia“ geht für unsere Fußballer in die nächste Runde 

o Bei der Regionalmeisterschaft in Eisenhüttenstadt erkämpfen sie den  

2. Platz  

 

 



 

 

Juni 

➢ Der Kennlerntag und die Elternversammlung unserer neuen Erstklässler 

werden durchgeführt 

 

Juli 

➢ Am 1. Juli lassen wir es beim Schulfest noch einmal richtig krachen, das 

gesamte Team der Grundschule Mitte möchte nur leuchtende Kinderaugen 

sehen und fröhliches Lachen hören 

➢ Es gelingt durch den tollen Einsatz, super Ideen und viel Engagement der 

Eltern, Kinder, Lehrkräfte, des Schulfördervereins und dem Hort 

„Fröbelsternchen“ 

➢ Am 05.07.2022 verabschieden wir uns bei der feierlichen Zeugnisausgabe von 

unseren lieben Sechstklässlern 

➢ Am 06.07.2022 erhalten alle Kinder ihr Zeugnis und starten fröhlich in die 

Sommerferien 

 

Danke an alle für dieses Jahr! 

 

Im Namen des gesamten Teams der Grundschule Mitte 

Ines Fest 

Rektorin 


