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Te t e n b ü l l

Ausgezeichnet: Zukunftsschule der Stufe 3
Am 23.05.2019 erhielt unsere Schule
mit ihrem Projekt „KinderUniTag –
gemeinsam forschen wir rund ums
Thema Energie“ die höchste Aus
zeichnungsstufe als Zukunftsschule
des Landes SchleswigHolstein.
Einmal im Jahr vergibt die Initiative
"Zukunftsschule.SH" des Instituts für
Qualitätsentwicklung an Schulen
SchleswigHolstein
(IQSH)
diese
Auszeichnung. Das Ziel des Wettbe
werbs ist es, die Bildung für nachhal
tige Entwicklung (BNE) im Fachun
terricht, in Projekten und im
Schulprogramm zu verankern.
Seit 2008 dürfen wir uns „Zukunfts
schule“ nennen. Seitdem werden wir
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Klara Reinmuth und Finn Abraham
nahmen gemeinsam mit Frau Birkenbach
(SL) und Frau Underwood (Stell. SL) die
Auszeichnung entgegen.

regelmäßig zertifiziert. Folgende The
men standen dabei unter anderem im
Mittelpunkt: Schuldemokratie, Schul
garten und Regenerative Energien.
Aus dem Projekt „Regenerative Ener
gien“ haben sich zunächst der For
schertag und daraus der KinderUni
Tag entwickelt. Dieser KinderUni
Tag wird begleitet durch Fachleute
des IPN (Uni Kiel).
Gemeinsam mit den Tetenbüller
Grundschülern konnte auch die Gast
Klasse der Tönninger Grundschule
experimentieren und forschen.
Dieser besondere Forschertag findet
alle 2 Jahre an unserer Schule statt.
UU

Klasse 1 und 2
zu Besuch im
Von Dienstag, dem 4.6.19 auf Mitt
woch, dem 5.6.19 eroberten sich 29
Erst und Zweitklässler den Wildtier
park Eekholt.
Wurde das Bettenlager noch in strö
menden Regen aufgebaut, zeigte sich
danach aber schnell die Sonne, die
dann zur Freude aller die ganze Zeit
herrlich vom Himmel strahlte.
Zwei schöne Tage mit aufregenden
Naturerlebnissen und viel, viel Spaß
erlebten die Kinder gemeinsam mit 8
Eltern, Herrn Gottwald & Frau Rei
cheEisenstuck.
Es wurden Küken begrüßt,
die
Fischotter gefüttert, Schlangen gebän
digt, in einem kleinen Bachlauf gekä
schert und vieles mehr. Die pädago
gischen Betreuer des Wildparks
genossen bei den Führungen die volle
Aufmerksamkeit der Kinder.
Besonderes Highlight war die Flug
schau, bei der die Zuschauer den
Greifvögeln wie Bartkauz, Falken und
Uhu besonders nahe kamen. Einige
Kinder ließen sich sogar mit einem

Greifvogel und dem Falkner fotogra
fieren. Aber auch das Ziegengehege
und der Spielplatz mit seinen Hüpf
kissen wurde bei herrlichem Wetter
begeistert genutzt.
Nach dem Grillen gab es zum Ab
schluss des Tages noch eine Nacht
wanderung in Kleingruppen, bei der
die Kinder Dachs und Fuchs, die
Wölfe und die Wildschweine besuch
ten.
Danach schlüpften alle Jungen und
Mädchen in den Nurdachhäusern in
ihre Schlafsäcke und kamen nach ei
ner GuteNachtGeschichte mehr oder
weniger schnell zur Ruhe.

SchulZeitung in BUNT:
Als PDF-Download auf der Internetseite der Schule erhältlich:
www.grundschule-tetenbuell.de
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
im Text manchmal nur die
männliche Form verwendet.
Es sind trotzdem ALLE gemeint. ;)

Kunstausstellung zum JahresThema
WASSER
Am vorletzten Donnerstag vor den
Ferien war es endlich soweit. Das Jah
resthema „Wasser“ wurde in unserer
Kunstausstellung präsentiert.
Viele Schülerinnen und Schüler, El
tern und Verwandte sowie Freunde
unserer Schule sind gekommen und
haben sich die Ausstellung angese
hen. Nach der Begrüßung durch Frau
Birkenbach und der Laudatio durch
Frau Underwood standen die Künst
ler und Akteure im Mittelpunkt.
Die Kinder erklärten ihren Eltern die

Kunstwerke, zeigten stolz, was sie in
diesem Schuljahr erarbeitet hatten,
dazu kam, dass die Besucher die
selbstkonstruierte
WasserfallBahn
der K2 ausprobieren konnten.
Ebenso gab es die Darbietung des
„Regentanzes“ durch die Blaue
Gruppe und eine Tanzeinlage in Ba
dehose und Schwimmanzug zu
„Splish Splash“ von Bobby Darin
durch die Rote und GelbeGruppe.
Es war eine gelungene Veranstaltung.

Oben: Ob in Seifenblasentechnik oder mit
Seifenwasser gefilzt  in vielen verschie
denen Techniken wurde sich dem Thema
Wasser genähert.
Links: Splishsplash hieß die Tanzmusik
und man konnte den Sommer kommen
sehen!

Unten: Eekholt ist für die 1. und 2.
Klässler immer ein aufregendes Ereignis.
Zwei Tage unter wilden Tieren!

Sportfest im Zeichen des
Deutschen Sportabzeichens

Beim Sportabzeichen waren alle in Bewegung.

Herrlicher Sonnenschein und kühler Wind: ideale Bedingun
gen für das Sportfest der Grundschule Tetenbüll. Das Ziel, wie
bereits im letzten Jahr, war das Deutsche Sportabzeichen zu
bekommen.
Nach einem Warm up auf dem Sportplatz mit den „Mini
Monstern“ moderiert von Sonni Behrendt ging es für die Kin
der in eingeteilten Gruppen an die Stationen Sprinten – Stand
weitsprung – Weitsprung und Werfen. Drei Versuche hatte
jedes Kind pro Disziplin, dabei wurde um jede Sekunde bzw.
jeden Zentimeter gekämpft. Denn je nach Leistung konnte das
Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erreicht werden.
Frau Möller sorgte währenddessen stetig für erfrischenden
Melonennachschub.
Aufgrund steigender Temperaturen und der Ankunft des Bü
cherbusses wurde der gemeinsame Geländelauf um einen Tag
verschoben. Zur Freude der Kinder gab es zum Abschluss für
alle noch ein leckeres Eis.

Jugendwaldspiele im
„Katinger WattWald“
Gemeinsam mit der dritten Klasse aus
Garding starteten wir mit dem Bus
um 7.45 Uhr in Tetenbüll, um ins
„Katinger Watt“ zu fahren. Dort soll
ten die alljährlichen Jugendwaldspiele
statt finden. Die Sonne strahlte vom
blauen Himmel und eine mücken
freundliche feuchtwarme Luft hing
über Eiderstedt. Im „Katinger Watt
Wald“ angekommen, wurden wir mit
einem Lied begrüßt, das von
einem der Organisatoren auf einem
Horn gespielt wurde. Wir lauschten
andächtig und die ersten Mücken
starteten eine Offensive auf unbe
deckte Körperteile.
Nachdem die Aufgabenbögen verteilt
und die ersten Stiche gezählt wurden,
starteten wir in zwei Gruppen.
Ob Bäume und Sträucher anhand der
Blätter erkennen, eine Astscheibe ab
sägen, sich mit Umweltverschmut
zung im Wald auseinander setzen,
Tiere bestimmen, die Besonderheiten
des Katinger WattWaldes herausfin
den oder Steckbriefe zum Seeadler,
zum Eisvogel oder Fischotter bearbei
ten  die Dritties waren mit Feuereifer

und Bravour bei der
Sache. Selbst ein
sommerlicher
Regenguss
konnte
den Tetenbüller Kin
dern nicht die Laune
verderben. Am Ende
des
interessanten
und abwechslungs
reichen
Parcours
wartete auf alle Teil Vögel erkennen und Mücken vertreiben.
nehmerInnen
ein
Snack in Form eines
warmen Würstchens
im Brötchen, den alle
mit Heißhunger ger
ne annahmen.
Mit vielen Mücken
stichen  gezählt
wurden an Nanns
Beinen über 20, der
damit zum Mücken
stichkönig
gekürt
wurde  und müde
aber glücklich und
zufrieden ging es um
11.00 Uhr wieder zu
rück nach Tetenbüll. Im Wald Bäume bestimmen und auch mal sägen.
Sonja Behrendt

Klasse(n)fahrt
Die Klassen 4 der Gardinger und
Tetenbüller Schule fuhren vom 11. bis
15. März nach Ulsnis auf Klassenfahrt.
Am Montag gegen 9.00 Uhr fuhren
wir los. In Schleswig besuchten wir
die Innenstadt und den Dom, danach
ging es weiter ins Landschulheim.
Dienstags gingen wir an den Strand
und abends machten wir Disco. Am
Mittwoch
besuchten
wir
das
Museum. Donnerstags waren wir
wieder am Strand, diesmal war es
sehr windig und die Wellen sahen
schön aus. Am Freitag kam das Beste,
denn wir gingen ins Schloss Gottorf.
Wir durften uns verkleiden und
erfuhren eine Menge über den Barock
und das Mittelalter.
Kinderreporter: Emil

Soziales Engagement wird an unserer
Schule groß geschrieben. Daher nahm
die GS Tetenbüll auch in diesem Jahr
an der bundesweiten Aktion „Sozialer
Tag“ teil. Genau wie bundesweit etwa
80.000 weitere SchülerInnen, tausch
ten bei uns 44 Kinder das Klassen
zimmer gegen einen Arbeitsplatz und
spendeten durch 151 Arbeitsstunden
einen erarbeiteten Lohn von 1238 € an
Hilfsprojekte für Gleichaltrige.
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