Wir sind die Klasse H3
Im Sommer 2011 sind wir aus der Grundschule Oyten in die Erich Kästner-Schule
nach Achim umgezogen. Spätestens nach einem Besuch mit der ganzen Klasse in
der neuen Schule waren alle überzeugt, sich hier wohl fühlen zu können.

Wir nehmen am Schulleben der Erich Kästner-Schule teil. Besonders durch die
zahlreichen klassenübergreifenden Projekte kennen wir uns alle sehr gut. Wir
machen mit der ganzen Schule Fahrten über mehrere Tage oder erarbeiten
Theaterstücke, die wir aufführen.

Die wöchentlichen AGs bereiten den meisten von uns viel Freude. Wir wählen jedes
Halbjahr eine AG nach unseren Interessen, die wir selbstständig besuchen. Es sind
schon viele Schulhoffreundschaften entstanden. In den Pausen spielen wir
manchmal mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen. Manchmal treffen
wir uns auch mit einer Klasse der Erich Kästner-Schule zum Spielen, Frühstücken
oder zum Unterricht.

Toll ist es, dass unser Unterricht mitten in Achim stattfindet. Da können wir ganz
schnell mal in die Stadt zum Einkaufen oder in die Bücherei. Gerne machen wir auch
Ausflüge in den Rathauspark oder gehen auf den Wegen hinter der Schule joggen.
Einmal im Jahr bringen wir alle unsere Fahrräder mit in die Schule und erkunden so
die Gegend. Dabei lernen wir auch, mit dem Fahrrad auf den Verkehr zu achten. Mit
dem Stadtplan suchen wir uns Wege für unsere Ausflüge aus oder schauen später
nach, wo wir waren.

Schülerstimmen zum Standort Erich Kästner-Schule:
Ich finde den Schulhof ganz gut.
Wir machen
manchmal einen
Ausflug.

Wir haben einen
großen Klassenraum.

Wir haben Spiele
Ich finde auch gut, dass wir
wie zum Beispiel
eine Fahrradwoche
Uno und das Spiel
machen.
Schwimmen und
Schach.
Ich finde gut, dass wir immer
Meine Freunde sind
Bus fahren, weil das voll Spaß
einfach die besten.
macht.

Der Klassenraum ist groß. Ich finde
Ich finde den Unterricht toll.
den Klassenraum gut, weil wir da
eine Tafel und einen Nebenraum
haben.
Ich finde die Lehrer gut, weil die Lehrer freundlich sind.
Ich bin in der AG von Herrn Wolf. Wir machen Sport
wie Fußball und Basketball.

