
	
	
Wandertag	der	Klassen	1/2	
12.Oktober	
	
Am	12.Oktober	wanderten	die	Kinder	der	 ersten	und	 zweiten	Klassen	gemeinsam	zur	
Sportinsel.	 Dort	 konnten	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auf	 einem	 Spielplatz	 so	
richtig	 austoben.	Der	 zwischendurch	 einsetzende	 kurzweilige	Nieselregen	machte	 den	
Tigern	und	Bären	dabei	wenig	aus.		
Zusätzlich	wurden	 Laubblätter	 für	 den	Kunstunterricht	 gesammelt.	 Auf	 dem	Hin-	 und	
Rückweg	 konnten	 die	 Kinder	 außerdem	 ihr	 Wissen	 über	 das	 richtige	 Verhalten	 im	
Straßenverkehr	anwenden	und	vertiefen.			
Dank	der	vom	ADAC	gespendeten	leuchtend	gelben	Sicherheitswesten	waren	die	Kinder	
zudem	für	jeden	gut	erkennbar.	Mit	Hilfe	der	reflektierenden	Sicherheitswesten	verfolgt	
die	ADAC-Stiftung	„Gelber	Engel“	das	Ziel,	mehr	Schutz	und	Sicherheit	für	die	Kinder	im	
Straßenverkehr	 zu	 gewährleisten.	 Die	 Erst-	 und	 Zweitklässler	 bedanken	 sich	 herzlich	
für	 dieses	 sinnvolle	 Geschenk,	 mit	 welchem	 sie	 auch	 in	 den	 dunkleren	 Herbst-	 und	
Wintermonaten	immer	noch	gut	zu	sehen	sind.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
Gesundes	Frühstück	der	Klassen	1/2	
15.Oktober	
	
Im	Rahmen	der	Woche	der	Gesundheit	und	Nachhaltigkeit	veranstalteten	
die	Erst-	und	Zweitklässler	ein	gesundes	Frühstück.	Jede	Klasse	bereitete	
eine	andere	Leckerei	vor.	Gegen	9	Uhr	konnte	sich	dann	 jeder	den	Bauch	
mit	 frisch	 geschnittenem	 Obst,	 Müsli,	 Milch,	 Honigbroten,	 Käse-
/Wurstbroten	 mit	 Gemüsegesichtern,	 Brot	 mit	 Kräuterquark	 sowie	
Karotten,	 Gurken	 und	 Tomaten	mit	 passenden	 Dips	 vollschlagen.	 	 Gegen	
den	Durst	gab	es	leckere	Apfelschorle.		
In	den	 folgenden	Wochen	beschäftigten	sich	die	Tiger	und	Bären	auch	 im	
Sachunterricht	mit	 dem	Thema	 „Gesunde	 Ernährung“.	 Die	 Kinder	 lernten	
nicht	nur	Obst-	und	Gemüsesorten	kennen,	sondern	setzten	sich	auch	mit	
der	 Ernährungspyramide	 bzw.	 dem	 Ernährungskreis	 auseinander.	 Hierdurch	 wurde	
ihnen	bewusst	 gemacht,	was	 und	wie	 viel	 sie	 von	bestimmten	Nahrungsmitteln	 essen	
sollen	und	was	wichtig	für	ihren	Körper	ist.		
	

	 	 	 	
	

	 	
	

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	



Büchertag	
20./24.November	
	
Am	Freitag	und	den	darauffolgenden	Dienstag	kamen	am	Vormittag	Frau	Heike	Schade	
von	 der	 Buchhandlung	 sowie	 Frau	 Doris	 Koschyk	 von	 der	 Bücherei	 zu	 Besuch.	 Im	
Gepäck	 hatten	 sie	 jede	 Menge	 Bücher,	 in	 denen	 die	 Kinder	 der	 Martinschule	 nach	
Herzenslust	 schmökern	 durften.	 Wem	 ein	 Buch	 besonders	 gut	 gefiel,	 der	 durfte	 sich	
dieses	aufschreiben	lassen,	um	es	sich	bei	Gelegenheit	zu	kaufen	bzw.	auszuleihen.		
	

	
	
Besuch	vom	Heiligen	Nikolaus	
7.Dezember	
	
In	der	Adventszeit	durfte	natürlich	der	Besuch	des	Nikolauses	an	der	Martinschule	nicht	
fehlen.	 Nachdem	 die	 Erst-	 und	 Zweitklässler	 brav	 ein	 Gedicht	 und	 ein	 paar	 passende	
Lieder	vorgetragen	hatten,	wurden	sie	vom	Nikolaus	und	seinen	Weihnachtsengeln	mit	
einem	 kleinen	 Geschenk	 in	 Form	 eines	 mit	 Buntstiften	 gefüllten	 Griffelkastens	 sowie	
eines	 kleinen	 Schokonikoläuschens	 belohnt.	 Und	 weil	 die	 Kinder	 der	 Martinschule	
besonders	 brav	 waren,	 bekamen	 auch	 die	 Kinder	 der	 3.	 und	 4.Klassen	 sowie	 der	
Übergangsklassen	ein	kleines	Geschenk.	Danke	lieber	Nikolaus	(und	lieber	Elternbeirat)!	
	

	



	
	
	
	
Auf	der	Eisenbahnausstellung	
21.Dezember	
	
Am	21.	 sowie	 22.Dezember	 besuchten	 die	 Kinder	 der	 ersten	 und	 zweiten	Klassen	 die	
Eisenbahnausstellung	 in	 der	 Kaiserpfalz	 in	 Forchheim.	 Hier	 konnten	 die	 Kinder	 nicht	
nur	Modeleisenbahnen	 bewundern,	 sondern	 auch	 selbst	 steuern.	Wer	 kreativ	werden	
wollte,	 konnte	 eigene	 Bahnstrecken	 bauen	 oder	 Bilder	 in	 der	 Spiel-	 und	 Bastelecke	
bemalen.		
Bereits	in	der	Woche	vorher	konnten	die	Kinder	der	Klasse	1/2f	die	lebende	Krippe	mit	
Schafen	und	Eseln	im	Pfalzgraben,	die	mechanisch	betriebene	Fuchsenkrippe	sowie	die	
orientalische	Krippe	in	der	Stadtpfarrkirche	St.	Martin	in	Forchheim	bewundern.	Die	ein	
oder	andere	spendierte	Münze	von	Herrn	Seifert,	der	sich	als	perfekter	Krippenführer	
herausstellte,	 ließ	 die	 Kinderaugen	 noch	 mehr	 leuchten,	 als	 sich	 nämlich	 dann	 die	
Krippenfiguren	in	Bewegung	setzten	bzw,	festlich	beleuchtet	wurden.	
	

	
	
	
	
	
	
	


