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   Ausgabe 3 Schuljahr 2013/2014 

  

Liebe Eltern, 

und wieder geht ein Schuljahr zu Ende. Die Erstklässler haben ihr erstes Jahr als Schülerin-

nen und Schüler hinter sich, von den 4.-Klässlern haben wir uns feierlich verabschiedet. Wir 

möchten uns mit diesem Newsletter von allen Kindern, Eltern und Lehrern herzlich verab-

schieden. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und blicken auf besondere Höhe-

punkte im 2. Schulhalbjahr zurück.  

Vor allem die letzten Schulwochen waren geprägt von zahlreichen Aktivitäten und Aktionen. 

Mit großem Eifer und Erfolg haben sich viele Kinder an den verschiedenen Wettkämpfen der 

Sport-Spiel-Spaß Wochen beteiligt. Dank Ihrer großartigen Spendenbereitschaft wurde der 

Benefizlauf wieder ein voller Erfolg. Erstmals ist es uns gelungen, unseren Schülern in den 

Fächern Englisch und Französisch Sprachprüfungen anzubieten, welche sie mit Bravur be-

standen haben. Darüber sind wir sehr stolz. Diese und weitere Eindrücke und Ergebnisse 

können Sie in diesem Newsletter nachlesen.  

Natürlich stand der Juli auch im Zeichen des Abschieds für unsere 4. Klassen, die eine der 

wohl wichtigsten Etappen in der Schullaufbahn erfolgreich beendet haben – die Grundschul-

zeit. Einen Rückblick auf unser tolles Sommerfest finden Sie im aktuellen Newsletter. 

Den Schülerinnen und Schülern, die unsere Grundschule verlassen, wünschen wir von gan-

zem Herzen alles Gute und viel Erfolg für ihre weitere schulische und persönliche Zukunft, 

Ihnen und allen Schülern in den bevorstehenden Ferien eine gute Erholung und ein gesun-

des Wiedersehen zum Schulbeginn.  

Wichtig: Die Schule beginnt wieder am Montag, dem 22.08.2011 um 8.00 Uhr. 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern schöne uns erholsame Sommerferien!  

wichtige Termine: 

30.08.2014   Feierliche Einschulung 

01.09.2014   Erster Schultag 

13.09.2014   Tag der offenen Tür 

15.-19.09. Elternabende 

 



Eindrücke  aus dem Schulleben 

 

Schuljahresabschlussfeier  

Nach einem langen und ereignisreichen Schuljahr haben unsere diesjährigen Viertklässler 

ihre ganz persönliche Verabschiedung gefeiert. Die Inhalte des Programms wurden dieses 

Jahr nämlich in die Hand der Schülerinnen und Schüler gegeben, sodass am Ende ein bun-

ter Mix aus Erinnerungen und Lieblingsstücken vorgestellt werden konnte. 

So unterschiedlich wie beide 4.Klassen wa-

ren auch deren Beiträge. Während die 4b 

ihre Grundschulzeit eher poetisch und 

nachdenklich verarbeiteten, zeigte die 4a 

ein witziges kleines Theaterstück mit all den 

Besonderheiten der vier Schuljahre. Ein 

sehr lustiger "Sketch ohne Worte" über ei-

nen Kaugummi der 4b bereicherten das 

Programm ebenso wie die Modenschau der 

4a mit selbstgenähten Kleidern. Doch es 

wurde auch getanzt und gesungen. Die 

Französischklasse zeigte einen gelungenen Gruppentanz aus dem Elsass, "Die 7 Sprünge" 

genannt, sang ein sehr rührendes Lied über Wasser "C'est de l'eau" und bereitete uns mit 

"C'est les vacances" schon einmal auf dem Urlaub vor. Die Englischklasse tanzte fröhlich 

ihre Version zu Pharrell Williams "Happy" und erntete reichlich Beifall. Zum Abschluss träller-

ten beiden Klassen gemeinsam "Hero". 

Ganz traditionell bekamen die Viertklässler 

zum Abschied von den verbleibenden Klas-

sen "Auf und davon" vorgesungen. Spätes-

tens hier flossen die ersten Tränen bei den 

Schülern und den Klassenlehrern.   

Als letzter Akt sozusagen blieb nun noch 

jedem Schüler sich mit dem Läuten der Glo-

cke zu verabschieden. Jeder Schüler erhielt 

zur Erinnerung ein grünes T-Shirt mit Dua-

lingo-Logo und Verabschiedung. Ein paar 

Auszeichnungen folgten ganz zum Schluss. Die 4b hatte sehr erfolgreich am französischen 

Sprachtest DELF Prim teilgenommen, 11 Schüler der 4a ebenso erfolgreich den englischen 

Cambridge Test absolviert. 

Liebe Viertklässler 2014: Wir sind stolz auf euch und wünschen euch alles Gute für die 

nächste Schule und einen guten Start in Klasse 5! 

Auf Wiedersehen, good bye, lebwohl, zum Abschied alles Gute. Geh deinen Weg voll 

Zuversicht und mit guten Mute! 

Anschließend wurde das Kuchenbuffet eröffnet und Schüler, Eltern, Verwandte und Lehrer 

hatten gemeinsam einen sehr schönen Nachmittag und Abend. Wieder ist ein Schuljahr viel 

schneller vorbei gegangen, als wir dachten und wir freuen uns auf das nächste! 
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Good Bye,  

Klasse 4a! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu,  

Klasse 4b! 

 

 

 

 

Abschied 

Mit der Beendigung des Schuljahres möchten wir uns von unserer geschätz-

ten Kolleginnen Mme Leveugle verabschieden. Wir möchten uns an dieser 

Stelle besonders für ihr Engagement und ihre Leidenschaft für den Fremd-

sprachenunterricht bedanken. Sie hat viel bewegt und den Kindern Freude an 

der Sprache vermittelt.  

Ebenfalls verabschieden wir uns von Fr. Limprecht, die nun in den wohlver-

dienten Ruhestand geht. Mit viel Herzblut hat sie den Ethikunterricht von der 

ersten Stunde an geführt und auch schwierige Themen in tollen Gesprächen 

mit den Kindern bearbeitet.  

Wir danken unseren Kolleginnen und wünschen ihnen eine glückliche Zu-

kunft. 

 



Fremdsprachen 

 

Erfolgreiche Sprachprüfungen für Englisch und Französisch an der DUALINGO 

 

Premiere: Französische Sprachprüfung DELF-Prim für die 4B in Leipzig 

Nachdem die Klasse 4b sich wochenlang auf das DELF-prim vorbereitet hat, fuhren die Kin-

der am Samstag, den 24. Mai in das Institut français nach Leipzig, um die französische 

Sprachprüfung abzulegen.    

Was ist genau Delf-Prim?  

Das DELF-prim ist eine Prüfung, die sich an Kinder richtet, die schon in der Grundschule 

Französisch lernen und ist die erste Stufe in der Reihe der weltweit anerkannten DELF- und 

DALF-Zertifikate für Französisch als Fremdsprache. Das DELF Prim entspricht den ersten 

Niveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Die The-

men des DELF Prim sind spezifisch auf die Interessen von Kindern abgestimmt. Die Prü-

fungsaufgaben sind entsprechend illustriert und führen die Prüfungskandidaten spielerisch 

an die französische Sprache heran.  

Wie war der Tag?  

Bei der Prüfung in Leipzig wurden die Kinder in den Sprachfertigkeiten Hören, Lesen, 

Schreiben und Sprechen für die jeweiligen Niveaus getestet. Zwischen der circa eine Stunde 

dauernden schriftlichen Prüfung und der mündlichen Prüfung hatten die Kinder die Möglich-

keit, sich in der Bibliothek des Institut français zu entspannen, Bücher, unter anderem Co-

mics zu lesen und an der Sprachanimation von France Mobil teilzunehmen. Die Kinder hat-

ten viel Spaß dabei und konnten dann stressfrei an der mündlichen Prüfung teilnehmen. Zum 

Schluss haben alle Kinder einen kleinen Film von Asterix und Obelix angeschaut und ein 

kleines Geschenk vom Institut français bekommen.      

Die gute Nachricht: Alle Teilnehmer haben bestanden und ausnahmslos sehr gute Ergebnis-

se erzielt! Herzlichen Glückwunsch! 



Informationen aus der Schulleitung 

 

Swim & Run 

Im Rahmen der Sport-Spiel-Spaß-Wochen wurde am 4.7. bereits zum 7. Mal der Jenaer 

Swim & Run für Kinder ausgetragen. Beim Swim & Run werden die beiden Disziplinen 

Schwimmen (50m) und Laufen (400m) ohne Unterbrechung hintereinander durchgeführt. 

Einige Kinder der Klasse 3b hatten sich für diesen Wettkampf angemeldet und sich der Her-

ausforderung gestellt.  

Nach dem Schwimmen im Schleichersee mussten die jungen Athleten, wie beim Triathlon, 

Schuhe, Trikot und Startnummer in der Wechselzone anziehen, bevor es auf die Laufstrecke 

ging. Auch die Kinder, die nicht gestartet sind haben den Wettkampfverlauf hautnah mit ver-

folgt und kräftig angefeuert. 

Im Mädchenrennen stieg Emma nach einem starken Schwimmen als allererste aus dem 

Wasser. Es war gar nicht so einfach mit nassen Füßen in die Laufschuhe zukommen. Trotz-

dem rettete sie bei heißen Temperaturen am Ende einen tollen 8. Platz ins Ziel. 

Beim Start der Jungs war die berühmte Waschmaschine zu sehen – das sprudelnde Wasser 

beim Start von mehr als 50 Jungen! Ganz schönes Gedränge im Wasser, aber alle haben es 

prima geschafft. Luis kämpfte sich auf der Laufstrecke bis auf Platz 9 nach vorn, Friedrich 

Platz 11.  

Das Wichtigste: Alle Teilnehmer erreichten das Ziel und trugen auf dem Heimweg mit Stolz 

das Finishershirt. 

Herzlichen Glückwunsch 
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Benefizlauf 

Entweder haben sich unsere Kinder richtig 

gut vorbereitet oder sie hatten ein sehr gu-

tes Frühstück… Wie hätten es unsere Kin-

der sonst geschafft innerhalb einer Stunde 

1000km zu laufen? Sie haben richtig gele-

sen: 1000km. Vielleicht lag es aber auch an 

der guten Stimmung beim diesjährigen Be-

nefizlauf und dem tollen Gefühl, gemeinsam 

durch Sport etwas richtig Gutes zu tun. 

Alle Dualingoschüler und auch viele Kinder-

gartenkinder hatten sich an diesem Morgen versammelt um an den Start des traditionellen 

Benefizlaufs zu gehen. Wie in den Vorjahren mussten die Läufer Runden sammeln auf einer 

1000m langen Wendepunktschleife auf dem Saaleradweg, der direkt entlang der Schule ver-

läuft. Unter die kleinen Läufer hatten sich auch Eltern auf der Laufstrecke unterwegs. Alle 

haben sich gegenseitig angefeuert. 

Die Leistungen waren wirklich beeindruckend und manche Kinder mussten regelrecht ge-

bremst werden. So kamen sogar in der ersten Klasse Ergebnisse von 10km zustande. In 

Klasse 3 lief ein Schüler stolze 14 Runden. Am Ende zählte aber jeder Kilometer. Alle Kinder 

bekamen noch einmal ein ganz dickes Lob.  

Zusammen legten die Kinder eine Strecke von 1.007 Kilometern zurück, Letztendlich kam 

eine Spendensumme von 1.580 € zusammen, die nun der Schule in Togo zugutekommt. Die 

DUALINGO-Kinder leisten somit einen Beitrag zum Bau eines solarbetriebenen Brunnens. 

Durch das Schreiben von Briefen bleiben die Kinder beider Länder in Kontakt und die Ent-

wicklung in Togo kann verfolgt werden. 

Vielen Dank für Ihre herausragende Spendenbereitschaft! 

Videobeitrag ansehen 

 

 

MDC Power unterstützt DUALINGO 

Social Power Shift, heißt die außergewöhnliche Aktion des Unternehmens MDC Power, des-

sen Motorenwerk in Kölleda steht. Es bedeutet, dass alle Mitarbeiter der MDC Power einen 

Tag lang in der Motorenproduktion arbeiten und ihre Arbeitszeit spenden. Geschäftsführer 

Dr. Sven Breitschwerdt erklärt: “Die Social Power Shift ist für uns eine Möglichkeit, das so-

ziale Engagement jedes Einzelnen unserer Mitarbeiter zu bündeln und einen kleinen Beitrag 

zur positiven Entwicklung der Region zu leisten. Wir wollen damit unsere wichtigste Zu-

kunftssäule stärken, die Kinder in unserer Region”. Die Spendensumme wird von MDC Po-

wer und ihren Partnerfirmen auf 100.000 € aufgerundet. 

Wir dürfen uns über einen Spendenscheck im Wert von 500€ freuen und bedanken uns recht 

herzlich für die großzügige Unterstützung. Sie wird direkt unseren Kindern, bzw. der aktiven 

Pausengestaltung durch Sport- und Spielmaterialien zu Gute kommen. 

http://www.jenatv.de/soziales/Benefizlauf:_Die_DUALINGOGrundschueler_unterstuetzen_eine_befreundete_Schule_in_Afrika-22673.html
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Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2014/2015 

Das AG-Angebot im neuen Schuljahr wird größtenteils dem aktuellen AG-Angebot entspre-

chen.   

Die Vorstellung der einzelnen Arbeitsgemeinschaften, Zeit, Ort usw. erfolgt auf unserer In-

ternetseite sowie am Schwarzen Brett der Schule in der ersten Schulwoche. Den Anmel-

debogen bekommen die Kinder zu Beginn des Schuljahres von ihrem Klassenlehrer. Bis zum 

Ende der ersten Schulwoche besteht die Möglichkeit sich in verschiedene AGs einzutragen. 

Die Teilnahme an einer internen AG setzt voraus, dass der Schüler die gewählte AG im 

Schuljahr 2013/14 nicht besucht hat. Für Schüler der 4. Klasse besteht dann ein Vorrecht auf 

den Besuch der internen AG, wenn sie diese AG im vergangenen Schuljahr nicht belegen 

konnten. Die AG Akrobatik bildet hierbei eine Ausnahme. 

Die Arbeitsgemeinschaften beginnen in der Regel ab der 3. Schulwoche.  

Das Betreuungsteam wird darauf achten, dass alle Kinder mindestens einen AG-freien Tag 

haben. Die An- und Abmeldungen erfolgen zentral über die Betreuungskoordinatorin Frau 

Peter.  

 

 

 

 

 

 

 

 


