
RANZENPOST
Erich-Zeigner-Grundschule

OKTOBER – DEZEMBER 2019

Jule, 4c



2

Editorial
Liebe Kinder, liebe Eltern,

nun sind die ersten Wochen des Schuljahres schon wieder vergangen und 
wir möchten auf diesem Weg die neuen Erstklässler und ihre Eltern herzlich 
willkommen heißen.  Ein Dankeschön an dieser Stelle den Kindern der Mu-
sikwerkstatt, die am Tag der Einschulung für ein kurzweiliges unterhaltsames 
Programm gesorgt haben. 

Das Kennlernfest der 1. Klassen war bei schönstem Wetter eine gute 
Gelegenheit, sich gemeinsam mit den Kindern, Eltern, Lehrern und Erziehern 
zu „beschnuppern“.

Ein Dank gilt dem Förderverein, dem Elternrat und den Musiklehrern, die 
dazu beigetragen haben, dass der Nachmittag rundum in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Die nächsten Höhepunkte werfen ihre Schatten voraus und sind in V 
rbereitung. Unser alljährlich stattfindender Laternenumzug im November zum 
Beispiel ist eine gute Tradition geworden und wird für unsere „Neuen“ sicher 
ein tolles Erlebnis werden.

So hätte ich jetzt noch die Möglichkeit viele Höhepunkte unseres Schuljah-
res zu benennen. Lassen Sie sich einfach überraschen!

Eine Information möchte ich gern noch an die Kinder weitergeben: Nach 
den Oktoberferien ist unsere Bibliothek wieder geöffnet! Viel Spaß beim 
Schnuppern und Stöbern in unseren neuen Büchern!

Ich freue mich auf ein gemeinsames, erlebnisreiches Schuljahr mit Ihnen 
und Ihren Kindern.

K. Hampel
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Schule
Neuland Schule

Es war einmal ein Schulkind, das auf den Namen Anna hörte und in die 
erste Klasse kam. Ihre Lehrerin hieß Frau Streng. Die 1. Klasse machte zu 
Beginn gleich einen Ausflug. Sie wanderten zu einem Fluss, an dem auch ein 
Wasserfall war. Alle Kinder setzten sich auf die mitgebrachten Picknickdecken 
und aßen das mitgebrachte Essen. Sie gingen danach noch ins Wasser, um zu  
planschen und zu spielen.

Nach einiger Zeit kehrten sie wieder zurück in die Schule. Dort angekom-
men, gingen alle Kinder in den Hort. Nach dem Mittagessen in der Mensa 
hatte Anna noch viel Zeit mit ihren neuen Freunden zu spielen, bevor sie dann 
von der Schule abgeholt wurde. Zuhause erzählte sie von der Schule und wie 
toll es war. 

Erschöpft vom Tag ging Anna müde ins Bett und freute sich auf den 
nächsten Schultag.

Sophia, Fritzi und Tina, 3b
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Schule
Unsere Schule

Hier in unserer Schule von Klasse 1 – 4 lernen wir.
Im Religionszimmer sind die Religionskinder immer.
In Mathe lernen wir mit der Hunderterplatte,
In Deutsch da schreiben wir auf dem Linienpapier.
In Musik lernst du Instrumente kennen 
und kannst sie auch beim Namen nennen.

Paula und Sophia Naemi, 3b

Klasse 2 und 3

Als wir in die 2. Klasse kamen,
säten wir Bohnensamen.
Aus denen wurden großen Bohnen,
aus manchen kamen große Kronen.
In der dritten Klassenstufe,
schwang das Pferd schon seine Hufe,
denn in Sport, Musik und Sachunterricht,
bekommen wir Noten direkt ins Gesicht.

Kasimir, 3b

Wie wird das 3. Jahr?

Alle waren aufgeregt auf den ersten Schultag. Alle freuten sich, sich wiederzu-
sehen. Wir waren neugierig auf den neuen Stundenplan. Aber am allermeisten 
waren wir auf die erste Englischstunde gespannt. Die ersten Kunststunden 
waren sehr bunt. Die Sportstunden am Anfang gingen sehr, sehr schnell 
vorbei. In Mathe ging es rund um die Uhr um Zahlen bis 1000. In Deutsch 
wiederholten wir viele Dinge aus Klasse 2. In Sachunterricht haben wir das 
Thema sicherer Verkehr. Und in Werken machten wir viele kleine Experimente, 
manchmal mit elektrischem Strom. Wie wird das 3. Jahr? Das fragte sich jeder. 
Es wird viel in diesem Jahr passieren.

Luisa und Mila, 3b

Nikita, 3a
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Schule
Aus der Kunstecke
 
Im vergangenen Schuljahr haben sich die Kinder der jetzigen Klasse 4d 
Gedanken zu ihrem Traumhaus gemacht. Es sind sehr verschiedene und 
individuelle Bilder entstanden. Einige davon wurden zum Wettbewerb "Dein 
Bild vom Bau" eingereicht. Nun hat eine Jury das "Baumhaus" von Mathilda 
ausgewählt. Es wird als eines von 12 Bildern in einem Kalender gedruckt. 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Mathilda! 

Auf alle anderen Künstlerinnen und Künstler der Klasse 4d wartet noch 
eine Überraschung. Ihr dürft gespannt bleiben.
 
Eure Frau Karp
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Schulsozialarbeit
Erlebnispädagogik in der Grundschule

„Das Erlebnis kann man nicht rational vermitteln, es muss emotional erfahren 
werden. Man kann es nicht lehren, man muss es bisweilen inszenieren.“ 

Kurt Hahn

Wabbelschwabbel, Raufi, Luftikuss und Ferdi 
helfen mir seit einiger Zeit dabei, ein Erlebnis 
für die Kinder der Erich-Zeigner-Schule zu 
inszenieren. Diese Helferlein begleiten die Kinder 
mit mir dabei, Aufgaben zu bewältigen, bei denen 
die sozialen Kompetenzen Kooperationsfähigkeit 
und Teamgeist gefordert sind. Dabei lernen die 
Kinder die Fähigkeit, die Perspektive anderer 
Kinder wahrzunehmen. Sie üben sich darin, über 
ihre Gefühle und Wahrnehmungen zu sprechen 
und verschiedene Wahrheiten nebeneinander 
stehen zu lassen und akzeptieren zu können. Bei 
Aufgaben wie „Extrabreit“, der „Pipeline“, dem 
„Moorpfad“ oder den „Eisschollen“ können die 

Kinder nur erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam als 
Klasse an einem Strang ziehen. Beim „Erich-Zeigner-

Rugby“ mit Raufi ist sogar messbar, dass das Team, welches kooperiert, 
erfolgreicher ist. Dabei geht es vor allem in der Grundschule für jedes einzelne 
Kind darum, die Balance aus dem Wunsch nach der Erfüllung von eigenen 
Bedürfnissen und dem Dienst an der Gemeinschaft zu finden. 

Ein wesentlicher Grundsatz erlebnispädagogischer Prozessbegleitung ist 
es, die eigene Komfortzone zu verlassen und in die Lernzone einzutreten, die 
natürlich mit starken Emotionen und körperlichen Reaktionen wie Aufregung, 
Unsicherheit oder Herzklopfen und feuchten Händen einhergehen kann. 
Dabei kommt ein weiterer Grundsatz zum Tragen, nämlich das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Jedes Kind entscheidet, inwieweit es eine an ihn herangetragene 
Aufgabenstellung annimmt. Manchmal zeugt es von großem Mut, zu etwas 
ein begründetes Nein zu sagen. Und für andere Kinder wiederum zeugt es 
von großem Mut, zu einer Herausforderung in der Gruppe Ja zu sagen. Über 
zwanzig unterschiedliche Komfortzonen gilt es wahrzunehmen, nämlich die 
eines jeden Kindes, sie zu hören und zu einer gemeinsamen Komfortzone 
zusammenzubringen, nämlich zu einer Gemeinschaft, in der sich jedes Kind 

Erlebnispädagogik Slackline,  
Foto: Nicole Handrack
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Schulsozialarbeit
wohlfühlen und entsprechend seiner Stärken und Kompetenzen einbringen 
kann. 

Ich bin froh, Klassen der Erich-Zeigner-Schule über einen langen Zeitraum 
kontinuierlich mit dieser Methodik begleiten zu können.

Das einleitende Zitat des Begründers der Erlebnispädagogik begleitet 
mich seit meinen ersten beruflichen Erfahrungen mit der Erlebnispädagogik 
im Jahr 2001 währende meines FSJ's im Hort der Montessori-Grundschule. Als 
begeisterte Seminarteilnehmerin in einem erlebnispädagogischem Programm 
war mir in diesem Moment sofort klar: „Das will ich  auch machen.“ Und so 
begleite ich seit meiner Ausbildung zur Erlebnispädagogin 2004 Gruppen 
und Klassen verschiedenster Art in der Natur. Für einen der größten Anbieter 
Deutschlands für erlebnispädagogische Gruppen- und Klassenfahrten war ich 
nach einigen Jahren direkter Arbeit mit Schulklassen aller Art in der pädago-
gischen Leitung tätig, bevor es mich wieder zurück in meine Heimat Sachsen 
zog und ich nun das Glück habe, diese wunderbare Arbeit gemeinsam mit den 
Kindern und Pädagog*innen der Erich-Zeigner-Schule fortzuführen. 
In Vorfreude und mit den besten Grüßen auch von Wabbelschwabbel,
eure Frau Handrack (Schulsozialarbeiterin)

Hort
Hortparty 2019

Am 14.6.2019 haben sich alle Viertklässler aufgeregt vor dem Hof getroffen. 
Dann sind wir rein gegangen und mussten unsere Sachen ablegen. Jetzt 
sollten wir unsere Limo abholen und in die kleine Mensa gehen. Nun hat uns 
eine Tanzgruppe zwei Tänze vorgetanzt, bei dem 2. Tanz hat Frau Sorgenfrei 
mitgetanzt. Dann haben wir alle ein bisschen getanzt und unser Abendbrot 
(Bratwurst oder Maiskolben) abgeholt. Später gab es auch Eis. Das war 
lecker!!! :) 

Danach haben wir noch sehr, sehr lange weiter getanzt bis einigen die 
Füße wehtaten. Es war ein wunderschöner Abend, den wir nie vergessen 
werden!!! 
Danke an den DJ mit der Nebelmaschine, für das tolle Licht und die super 
Musik. Vielen Dank auch an unsere Horterzieher. :)

Hannah und Elena, ehemalige Klasse 4a
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Hort
Hortferienlager

Am Montag sind wir von Leipzig zum KiEZ Hölzener See gefahren. Das hat 
3 Stunden gedauert. Als wir angekommen sind, haben wir unsere Koffer 
ausgepackt. Dann haben die Erzieher uns alles gezeigt. Als sie fertig waren, 
hatten wir Freizeit.

von Clemens, Mio und Alvin

Am Dienstag waren wir wandern und haben eine Fuchsrallye gemacht. An 
dem Abend haben wir an einer tollen und interessanten Fledermauswande-
rung teilgenommen. Wir haben tote Fledermausbabys gesehen und haben die 
Fledermauslaute durch einen Fledermausradar gehört.

von Lea

Am Mittwoch standen Textilmalerei auf Stoffbeutel und Wasserexperimente 
auf dem Programm. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf und besuchten 
abwechselnd die Stationen. Beide Stationen waren sehr schön.

von Anna

Am Donnerstag, den 11.07.2019 hatten wir nichts vor außer baden. Wir sind 
früh und Nachmittag gebadet. Plötzlich wurden wir aus dem Wasser gerufen, 
denn die Leute vom KiEZ-Team wollten dort eine Aufführung machen. Es war 
sehr schön. Abends sind wir ins Bett gefallen auf eine gute Hoffnung für den 
neuen Tag.

von Nikolai und Simon
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Förderverein
Der Vorstand des Fördervereins der Erich-Zeigner-
Grundschule stellt sich vor!

Vielfältige Projekte und Aktivitäten werden durch die Mitglieder des Förder-
vereins organisiert, finanziert und ermöglicht. Als Ansprechpartner können 
sich alle Interessierten gern an die Mitglieder des Fördervereins wenden. Zum 
Vorstand des Vereins gehören:

Vorsitzender
Ricky Paschke, Papa 
von Kind aus der 3d

Stellvertreterin
Natalie Wolfrum, 
Mama von Kind in 
Klasse 1c 

Schatzmeisterin
Heike Fieberg, Mama 
von Kind in Klasse 4c 

Beisitzer 
Stephan Lachmund, 
Papa von Kind aus 
Klasse 1c

Beisitzer
Alexander Wetzel, Papa 
von Kind aus Klasse 3b 
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Förderverein

Der Lauf der Dinge bringt es mit sich, dass 
die Kinder größer werden und nicht ewig die 
Grundschule besuchen können, worüber wir 
uns natürlich freuen, was aber zur Folge hat, 
dass uns engagierte Eltern ‚abhanden‘ 
kommen. Daher sind wir in regelmässigen 
Abständen darauf angewiesen, dass 
ehrenamtlich übernommene Aufgaben vom 
einen zum anderen wandern, so wie in 
nächster Zeit die folgenden:

Jobbörse
fürs Ehrenamt

Zum Jahresbeginn 2020 braucht der Förderverein eine/-n neue/-n GTA-
Koordinator/-in.
Gemeinsam mit der Schule werden die Anträge auf Fördermittel 
gestellt, spannende GTA-Anbieter gesucht und vertraglich gebunden 
und im Herbst erfolgt die Zuordnung der Kinder auf die möglichen GTA-
Kurse.
Ebenfalls zum Jahresbeginn 2020 braucht der Förderverein eine/-n 
neue/-n Schatzmeister/-in.
Du magst Zahlen und Buchhaltung, trägst gern Verantwortung für die 
Finanzen eines Vereins und kannst Dir die Arbeit in einem Team gut 
vorstellen?

foerderverein@erich-zeigner-grundschule.de

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen. Komm zur nächsten 
Sitzung des Vereins oder melde Dich unter
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Förderverein der Erich-Zeigner-Grundschule Leipzig e.V.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname ______________________________________________

wohnhaft in ______________________________________________

Telefon* ______________________________________________

E-Mail* ______________________________________________

meinen  Beitritt  zum  Förderverein  der  Erich-Zeigner-Grundschule e.  V.  zum
________________  (Datum).  Meine  Mitgliedschaft  gilt  für  unbestimmte  Zeit  und
endet mit meiner schriftlichen Austrittserklärung.

Ich erkenne die Satzung in der Fassung vom 10.11.2014 (abrufbar unter www.erich-
zeigner-grundschule.de) hiermit an.
Meinen  jährlichen  Beitrag  von  12  €  überweise  ich  zu  Beginn  eines  jeden
Kalenderjahres  auf  das  unten  angegebene  Konto  des  Fördervereins
(Verwendungszweck: Name, Beitrag, Kalenderjahr/e).

Mit dem Beitritt werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Adresse und Eintrittsdatum) für
die  Dauer  der  Mitgliedschaft  verarbeitet.  Die  Verarbeitung  dient  ausschließlich  der
Mitgliederverwaltung und der Erfüllung von Zweck und Aufgaben des Fördervereins der Erich-Zeigner-
Grundschule Leipzig e. V. gemäß o. g. Satzung. Einzelheiten dazu sind in der Datenschutzrichtlinie
des Vereins enthalten, abrufbar unter www.erich-zeigner-grundschule.de. 
 
*Weitere  Angaben  (Telefonnummer,  E-Mail-Adresse)  erfolgen  freiwillig  und  werden  für  aktuelle
Informationen des Fördervereins,  z.  B. mittels Newsletter,  genutzt.  Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen  werden.  Aktuelle  Informationen  des  Fördervereins  werden  auch  auf  der  Homepage
www.erich-zeigner-grundschule.de sowie per Aushang in der Schule veröffentlicht. 

______________________
(Datum, Unterschrift)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(hier bitte abtrennen)

Bitte  die  Beitrittserklärung  in  den  Briefkasten  des  Fördervereins  (im  Eingang  zum Schulgebäude
rechts)  einstecken  und  an  die  Überweisung  des  jährlichen  Beitrags  von  12  €  auf  das  unten
angegebene Konto denken. 

Wir  freuen  uns  jederzeit  über  weitere  finanzielle,  materielle  und  tatkräftige  Unterstützung  des
Fördervereins.

Vorstand

R. Pasch

N. Wolfrum

H. Fieberg

S. Lachmund

A. Wetzel

Postanschrift

Erich-Zeigner-Allee 24/26

04229 Leipzig

Bankverbindung

Deutsche Bank PGK AG

BIC:  DEUTDEDBLEG

Vereinsregisternummer

VR4027   Amtsgericht Leipzig

IBAN:  DE96 8607 0024 0121 4600 00

E-Mail:  foerderverein@erich-zeigner-grundschule.de

Homepage:  www.erich-zeigner-grundschule.de

Förderverein
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Rätsel
Liebe Rätselfreunde,

In der vergangenen Ausgabe gab es ein Suchbild, in dem drei Unterschiede zu 
finden waren. Unter den richtigen Einsendern hat die Glücksfee Sophie aus 
der Klasse 3b gezogen. Herzlichen Glückwunsch!

Das neue Rätsel haben sich Emil und Theo aus der Klasse 3b für Euch ausge-
dacht:

Findet das traurige Spiegelei. Kreist es ein, schneidet das Bild aus und schreibt 
Euren Namen und Eure Klasse auf den Ausschnitt und steckt ihn bis zum 
13.12.2019 in den Briefkasten des Fördervereins. Die Glücksfee verlost wieder 
einen Preis unter den richtigen Einsendern!

Viel Spaß wünscht Euer Ranzenpost-Team!
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Die besten Einzelsammler in den Klassenstufen:
Supersammler  Henning 18 kg 1b
2. Platz Rasmus 14,5 kg 1e
3. Platz Wendelin 5 kg 1b
     
Supersammler  Arthur 277,6 kg 2a
2. Platz Felix 133,5 kg 2b
3. Platz Lara 125,1 kg 2c
      
Supersammler  Hugo 267 kg 3a
2. Platz Sophie 85,7 kg 3b
3. Platz Clara 22,3 kg 3d

      
Supersammler  Hendrik 297,2 kg 4c
2. Platz Sonnhild 215 kg 4d
3. Platz Johanna 60 kg 4b

Altpapier
Liebe große und kleine Altpapiersammler,

von Juni bis Mitte September 2019 wurden insgesamt 2.065 kg Altpapier 
gesammelt. Das ist Spitze! Macht weiter so.

Bitte beachtet: Wir sammeln ausschließlich Papier (keine Pappe!). Die 
Container stehen vor bzw. neben den Containern der Schule. Innerhalb des 
Zaunes befinden sich die Container der Schule, außerhalb stehen die Altpa-
piercontainer des Fördervereins. Montags von 06.00 bis 09.15 Uhr ist das Tor 
in der Amalienstraße geöffnet, um die Altpapiercontainer bequem erreichen 
zu können.

Bitte wiegt das Altpapier zu Hause ab und schreibt euren Namen, die 
Gewichtsangabe des Papiers und eure Klasse auf einen Zettel und steckt 
diesen in den Briefkasten des Fördervereins.
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Liebe Eltern,

mein Anliegen ist eine Herzensangelegenheit!
In den letzten Wochen habe ich meine Kinder nach langer Zeit mal wieder 

morgens auf dem Weg zur Schule begleitet und bin erschüttert. Mir begegnen 
täglich sowohl FahrradfahrerInnen die auf dem Fußweg meinen sich den Weg 
frei schieben zu müssen, als auch Eltern die ihre Kinder am Besten noch in 
den Schulflur mit dem Auto fahren und wichtige Fußüberwege zuparken.

Es ist schön, das eigene Kinder sicher in die Schule gebracht werden, aber 
bedenkt bitte, das andere Kinder damit in (Lebens-)Gefahr gebracht werden. 
Kinder sind noch nicht so umsichtig und vorausschauend wie wir Erwachsene.

Bitte schiebt doch das Rad ein Stück oder parkt euer Auto kurz in einer 
Garageneinbuchtung ein Stück weiter hoch in der Querstraße und lasst dort 
eure Kinder in Ruhe aussteigen. So können alle sicher in die Schule gelangen, 
niemand muss sich später etwas vorwerfen und mit einem schlechten Gewis-
sen leben!

Dankeschön, ich hoffe auf viele gute Vorbilder aus jeder Klasse!

Mama aus der 3d und 1d

Kontakt zum Förderverein
Kontakt mit dem Förderverein können Sie 
aufnehmen über:
»  den Schulbriefkasten am Eingang der 

 Schule (rechts neben der Innentür)
»  foerderverein@erich-zeigner-grundschule.de
»  www.erich-zeigner-grundschule.de  

Herausgeber der Ranzenpost:
Förderverein der Erich-Zeigner-Grundschule
Koordination: Anja Kübler
Satz, Layout: David Sachert
Druck: Osiris-Druck, Leipzig
Wer nicht möchte, dass Inhalte, die ihn oder 
sein Kind betreffen, im digitalen Archiv gespei-
chert werden, meldet sich bitte bei 
ranzenpost@erich-zeigner-grundschule.de.

Einsendeschluss für die 
nächste Ranzenpost ist der 
13.12.2019.

Zum Schluss


