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(letzte Änderung: 18.09.2017) 
 

Feste und andere Aktivitäten  

Feste und Feiern sind wesentlicher Bestandteil unseres Schullebens. Sie 

fördern das Miteinander aller, das Erleben von Schulgemeinschaft. 

 

Unsere „großen“ Feste und Projekte werden in einem 4-Jahres-Rhythmus 

durchgeführt, damit jedes Kind diese einmal in seiner Grundschulzeit 

erleben kann. Dazu gehören: 

 

- ein Schulfest 

- eine freie Projektwoche „Schule mal anders!“ zu einem beliebigen 

Thema 

- eine Leseprojektwoche 

- eine Projektwoche zum Thema Zirkus (aktuell in Kooperation mit dem 

Projektzirkus „Casselly“) 

 

Darüber hinaus gibt es jahreszeitliche Feiern im Rahmen der 

Schulgemeinschaft, die von allen SchülerInnen vorbereitet werden und an 

denen die SchülerInnen und LehrerInnen teilnehmen. Am letzten Tag vor 

den Herbst- und den Osterferien tragen die Kinder in der Turnhalle Lieder, 

Gedichte, szenisches Spiel usw. vor, was aus dem Unterricht erwachsen 

ist. In der Adventszeit findet ein Nikolaussingen statt, was u. a. auch mit 

einem Geschenk des Schulvereins an jede Klasse verbunden ist. 

 

Die Gestaltung der Einschulungsfeier für die neuen Schulanfänger und der 

Abschiedsfeier für die 4-Klässler sind besondere Herausforderungen für 

die Kinder, da sie hier in Zusammenarbeit mit ihren KlassenlehrerInnen 

für die Planung und Organisation verantwortlich sind. Die 

Einschulungsfeier wird von den dritten Schuljahren, den künftigen Paten 

vorbereitet, ihre Abschiedsfeier gestalten die vierten Klassen selber. Ein 
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Abschiedsgeschenk wird – nach Absprache – von den Patenklassen im 1. 

Jahrgang vorbereitet. 

Sowohl für die Schulanfänger als auch für die Schulabgänger bereiten wir 

einen Schulgottesdienst vor um sie auf ihren neuen Lebensabschnitt 

vorzubereiten. 

Zum festen Bestandteil des Schullebens gehören auch die ökumenischen 

Gottesdienste zur Einschulung, zum Abschluss der Grundschulzeit und zu 

Weihnachten. 

Außerdem finden häufig zu verschiedensten Anlässen klasseninterne Feste 

statt. 

Die Schülerbücherei kann an jedem Dienstag und Freitag von allen 

Kindern zu festgelegten Zeiten besucht werden. 

Am Schuljahresende findet in der OGS ein „Tag der offenen Tür“ im 

Rahmen eines Sommerfestes statt. Die „OGS-Abgänger“ dürfen zum 

Abschluss in der Schule übernachten. Gleichzeitig ist dies der Tag des 

jährlich vom Schulverein veranstalteten Kinderflohmarktes. 

 

Flohmarkt, Nikolausmarkt und der Konfettialarm (öffentliche Karnevalsfeier der 

Schule) und die Elterncafes zur Einschulung und zum „Tag der offenen Tür“ 

sind Veranstaltungen, die federführend vom Schulverein organisiert 

werden, bei denen sich alle Eltern beteiligen können und so etwas zum 

Schulleben beitragen. 

 

Regelmäßig  organisiert der Elternrat der OGS das „Elterncafe“. Zu 

verschiedenen Themen werden Vorträge gehalten (Hausaufgaben, 

Geschwisterkinder, Kindeswohlgefährdung, Mediennutzung, …), Erfahrungen 

gesammelt und ausgetauscht oder im Rahmen eines Cafés zum 

Schuljahresanfang sich einfach einmal kennen gelernt. Immer wieder 

werden auch gemeinsame Eltern–Kind-Aktionen geplant und durchgeführt 

wie z.B. Erste-Hilfe-Kurse. Die aktuellen Termine und Inhalte können in 

der OGS nachgefragt oder auf unserer Homepage  eingesehen werden. 
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Außerschulische Lernorte 

Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern immer und überall. 

Manche Zusammenhänge werden dadurch schneller und umfänglicher 

ganzheitlich erfahren. Deshalb sind die unten aufgeführten 

außerschulischen Lernorte nicht nur eine wertvolle Bereicherung im Sinne 

von Vertiefung von Gelerntem. Sie ermöglichen das Lernen mit allen 

Sinnen, gemäß unserem alten Schulmotto: „Nur wer mit allen Sinnen 

lernt, wird das Leben meistern.“ 

 

Im Folgenden sind die z.Z. am häufigsten besuchten außerschulischen 

Lernorte benannt: 

 

 Tierpark Olderdissen 

 Rheiner Zoo 

 Sparrenburg in Bielefeld  

 Ravensburg in Borgholzhausen 

 Museum und für Kindheits- und Jungendwerke bedeutender Künstler 

in Halle 

 Mitmachausstellungen der Musik-Kunstschule in der alten 

Lederfabrik Halle 

 Gebäude der ev., kath. Kirchen und der Moschee in Halle 

 Stadtbücherei Halle 

 Weiterführende Schulen (Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte, 

Lernangebote, TeutoLab im KGH, usw.) 

 Universität Bielefeld (Ausstellungen, Lernangebote für Grundschüler) 

 Kartoffelernte bei Bauer Tarner 

 … 

 

Klassenfahrten  

Klassenfahrten (= Schulwanderungen und Schulwanderfahrten) sind eine 

wichtige Bereicherung des Schulalltags, und somit verbindliche 

Schulveranstaltungen. Es besteht kein Wahlrecht zwischen Unterricht und 

Klassenfahrt. In besonderen Ausnahmefällen können die 
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Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung einen schriftlich begründeten 

Antrag auf Befreiung von der generellen Teilnahmeverpflichtung stellen. 

Das Kind besucht dann den Unterricht in einer anderen Klasse. 

Mehrtätige Klassenfahrten werden an der Lindenschule regelmäßig am 

Ende der 3. oder in der 4. Klasse durchgeführt. Über das Ziel der 

Klassenfahrt entscheidet die Klassenpflegschaftsversammlung nach 

Vorschlag der Klassenlehrerin. Die letzten Ziele unserer Klassenfahrten 

lagen im Feriencamp Uslar und auf Spiekeroog. 

 

Über unser Schulleben gibt es auf unserer Homepage 

www.lindenschule-halle.de  ausführliche Informationen und Eindrücke. 

 

http://www.lindenschule-halle.de/

