Ein Buch
für die Und Herzlich
Schule willkommen.
Horstring
In diesem Buch geht
es um die
Grundschule
Horstring. In der
Horstringschule lernt
man jede Menge neue
Sachen. In diesem
Buch zeige ich euch
was man für die
Horstringschule
braucht.

Das ist unsere
Schule

Die wichtigsten Fächer sind
Deutsch und Mathe.

Ich hoffe, dir gefällt meine
Schule und ich hoffe auch,
dass du jede Menge neue
Freunde findest mit
denen du spielen und
Spaß haben kannst .

Die Hostringschule ist eine Grundschule. Es
gibt die Klassenstufen 1 bis 4. In dieser
Schule gibt es ungefähr 190 Kinder.

In die Schule geht man, dass
man was lernt. Wenn man
etwas nicht versteht, fragt
man den Lehrer oder die
Lehrerin.

Was braucht man
für die Schule ?
Für die Schule braucht man
Bücher, Stifte, Mappe,
Schulranzen, Turnbeutel und so
weiteres Zeug.

Wenn es klingelt, gehen
die Schüler in die Pause
und spielen. Es gibt auch
Pausenaufsichten, die
helfen dir, wenn du dich
mal verletzt hast oder
dich nicht gut fühlst.

Wenn man auf Toilette
muss, sind auch die
Toiletten da. Es gibt
Jungentoiletten und
Mädchentoiletten. Die
Toiletten sind draußen.

Die Turnhalle ist
sehr groß.
Wir gehen in Sport.
Dafür haben wir eine
Sporthalle, in der wir
Turnen, Spiele spielen
und üben .

Es gibt auch Kabinen,
in denen wir uns
ausziehen und
anziehen können. Es
gibt extra
Jungenkabinen und
Mädchenkabinen.
Mädchen

Jungs

Wenn man mal
was lesen
möchte, geht
man bei uns in
die Bücherei .

Sekretariat
So sieht es bei uns im
Sekretariat aus.

Wenn du weiterhin
Fragen zu der
Horstringschule hast,
kannst du dort gerne
fragen .

In der Bücherei
macht es Spaß zu
lesen und man lernt
auch viel besser
wenn du richtig viel
liest.

Es gibt hier nicht nur ein
Gebäude sondern zwei
Gebäude .
1.

Wenn man mal mit
dem Fahrrad zur
Schule kommt, kann
man auch hier die
Fahrräder und Roller
abstellen .

2.

Fürs Spielen in der Pause
gibt es Spielsachen, z.B.
Bälle.

Die
Ausleihe

Sportplatz
Auf dem Sportplatz kann man
Sport machen und viele andere
Sachen könnte man spielen.
Zum Beispiel Fußball.

Schulsozialarbeit
Dort kann man Spaß haben und
dort kann man spielen und über
private Sachen reden. Wenn dir mal
was auf deinem Herzen liegt, kannst
du zu Frau Prautzsch und Frau
Bernhard gehen.

Mensa

Die Mensa ist ein Ort wo man
isst. Man geht nur in die Mensa
um was zu essen. Das machen
aber nur die Ganztagskinder.
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