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Helfer gesucht 
In der kommenden Zeit stehen wieder viele Termine an, die wir gemeinsam als 
Schulgemeinschaft gestalten möchten. Sie als Eltern können uns durch Ihre Mitwirkung 
unterstützen und damit zu gelungenen Veranstaltungen für Ihre Kinder beitragen. Vielleicht 
können Sie schon mal in Ihrem Kalender schauen, ob Sie an einem der Termine, der mit  
einem Sternchen  * gekennzeichnet ist, Zeit haben. 

 

Unsere nächsten Termine: 
19.03.19 Aufführung des Mathe-Musicals „Der kleine Zahlenteufel“ 

20.03.19 4. Klassen besuchen die Schul-Kino-Woche 

21.03.19 Känguru-Wettbewerb 

02./03.04.19 Elternsprechtage 

24.04.19 16 Uhr: Gesamtkonferenz 

10.05.19   * 15 Uhr: Sponsorenlauf   

28.05.19 Anmeldung an den weiterführenden Schulen 

05.06.19   * Jahni-Fußball-Turnier für alle Klassen 

06.06.19   * Kreisfußballturnier der Mädchen  

07.06.19   * Kreisfußballturnier der Jungen  

12.06.19 2. Infoabend für die neuen 1. Klassen 

14.06.19   * Bundesjugendspiele für Klasse 4 

17.-21.06.19 Klassenfahrt der 3. Klassen nach Spiekeroog 

19.06.19 Zeugniskonferenzen der Klassen 1 und 2 

21.06.19   * Fahrradprüfung der 4. Klassen 

21.06.19 Verdener Stadtlauf 

24.06.19 Schnuppertag für die neuen Erstklässler 

26.06.19 Zeugniskonferenzen der Klassen 3 und 4 

03.07.19 Zeugnisausgabe, Unterrichtschluss nach der 3. Stunde 
(kein Ganztag) 
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Liebe Eltern,    

 
lange ist es her, dass Sie die letzte Bärenpost in den Händen hielten. Viele von Ihnen warten 
sicherlich schon auf die Neuigkeiten aus dem Schulleben.  
 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihre 
 
 
 
Claudia Stüven 
(Schulleiterin)  
 
 
 
 

 
 
 
 

Der Zahlenteufel kommt 
Am 19. März wird bei uns in der Schule das Theaterstück „Der kleine Zahlenteufel“ 
aufgeführt. Es handelt sich dabei um ein Mathe-Musical, das schon seit sieben Jahren durch 
Grundschulen und Theater tourt. Es wurde 2008 in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Didaktik der Mathematik und Physik an der Leibniz Universität Hannover entwickelt. Für etwa 
eine Stunde am Vormittag werden die Kinder in die Welt des Zahlenteufels Zacharias 
entführt, der Zahlen einfach nicht ausstehen kann und deshalb beweisen möchte, dass diese 
komplett überflüssig sind. 
Möglich gemacht wurde diese Theater-Aufführung vom Rotary-Club, der die kompletten 
Kosten übernimmt, so dass wir an dieser Stelle herzlich danken. 
 



  

  

Safe the Date - Sponsorenlauf am Freitag, 10. Mai 
Am Freitag, dem 10. Mai 2019 findet von 15:00 - 17:30 Uhr unser Sponsorenlauf im Stadion 
statt. Dieser wird nur alle vier Jahre organisiert, so dass jedes Kind einmal in seiner 
Grundschulzeit daran teilnehmen kann. 
An diesem Tag wollen wir als Schulgemeinschaft zusammen durch die Leistung der Kinder  
Spenden sammeln, um neue Pausenspielgeräte für den Schulhof erwerben zu können.  
Von 15:00 – 16:30 Uhr ist dies eine Pflichtveranstaltung der Schule. Abwesende Kinder 
müssen wie am Vormittag entschuldigt werden. 
Als zertifizierte sportfreundliche Schule stehen in den kommenden Monaten aber auch noch 
viele weitere sportliche Aktivitäten und Events an.  
Das Jahni-Fußballturnier am 5. Juni, bei dem alle 1. und 2. Klassen gegeneinander antreten, 
ebenso wie die 3. und 4. Klassen, wird von den Kindern schon sehnsüchtig erwartet.  
Da die Jahnschule im vergangenen Schuljahr sowohl das Kreisfußballturnier der Jungen als 
auch der Mädchen für sich entscheiden konnte, werden beide Turniere im Juni von uns 
organisiert und ausgetragen. In diesen Turnieren gibt es eine Auswahl-Mannschaft von je 10 
Kindern der Schule, die gegen die Teams der anderen Schulen des Kreises Verden antreten 
wird. Wir hoffen an diesen Terminen auf Ihre Unterstützung bei der Durchführung (Aufbau, 
Abbau, Bewirtung..). 
Außerdem werden sich alle Viertklässler am 14. Juni im Stadion bei den 
Bundesjugendspielen der Leichtathletik messen können. Auch hier bauen wir auf Ihre 
Unterstützung. 
Am 21. Juni sind wir hoffentlich wieder am Verdener Stadtlauf mit vielen Staffeln beteiligt. 
Zu allen Veranstaltungen wird es in Elternbriefen auch nochmal genauere Informationen 
geben. 
 
 

Bee-Bots und Ozobots 

Durch die Klassenräume der vierten Klassen fuhren nach den Herbstferien Bee-Bots und 
Ozobots. Der Bee-Bot ist eine kleine Biene, die sich über Tasten auf ihrem Rücken 
programmieren und damit steuern lässt. Die Kinder programmierten die Biene so, dass sie 
auf einem Spielplan ein Labyrinth durchläuft oder Buchstaben- oder Zahlenreihen abfährt. 
Das hört sich einfach an, ist es auch, wenn die Biene vom Programmierer wegfährt. Doch wie 
muss die Biene programmiert werden, wenn sie von rechts nach links fährt oder sogar auf 
den Programmierer zukommt? Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. 
Viel Spaß bereiteten auch die Ozobots - kleine Roboter, die an der Unterseite mit zwei 
motorgetriebenen Rädern und fünf Farbsensoren ausgestattet sind. Die Schülerinnen und 
Schüler haben die Farbcodes so gezeichnet, dass der Ozobot zunächst eine vorgegebene 
Rennstrecke und später eine selber gestaltete Strecke abfährt.  

Bücher gesucht 
Unsere Schulbücherei ist ein Ort, an dem sich alle Kinder der Jahnschule immer wieder 
gerne aufhalten. In den Pausen ist diese jeden Tag gut besucht, aber auch im Unterricht wird 
sie genutzt: für Lesestunden, zum Recherchieren, Buchvorstellungen vorbereiten, die 
Lesementoren lesen vor oder lassen vorlesen... 
Nun suchen wir wieder neue Bücher. Wenn Sie daher noch Bücher zu Hause haben, die Ihre 
Kinder nicht mehr lesen, würden wir uns sehr über eine solche Spende von Ihnen freuen. Wir 
suchen Erstlesebücher, lustige Bücher, Sachbücher, Abenteuerbücher, Bilderbücher, 
Comics,... 
 
 

Fundsachen 

Die Fundsachen haben einen neuen Platz bekommen. Sie und Ihre Kinder finden diese nun 
in neuen Kisten in der Aula hinter der Anmeldung zum Ganztag. 
 
 

Känguru-Wettbewerb am 21.März 

Der Känguru-Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt und wir sind seit vielen 
Jahren dabei. Die Kinder der dritten und vierten Klassen konnten sich in den letzten Wochen 
freiwillig dafür anmelden. In 75 Minuten müssen 24 Aufgaben gelöst werden. Es ist ein 
mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für über 6 Millionen Teilnehmer in fast 80 
Ländern weltweit. Er soll die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude 
an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an 
interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern. 
 
 

Neues vom Dach 

In dieser Woche hat die erste Baubesprechung für die Sanierung des Daches stattgefunden. 
In den Osterferien werden die Arbeiten beginnen und sollen mit Ende der Sommerferien 
abgeschlossen sein. Dabei kann es zu weiteren Teil-Sperrungen des Schulhofes kommen. 
Die beteiligten Firmen werden durch eine geschickte Zeitplanung versuchen, die 
Einschränkungen durch Baulärm und Materialanlieferung so gering wie möglich zu halten. 


