
Talente in unserer Schule
An unserer Schule gibt es ei-
nen Wendelinustreff. Wir wollen 
jetzt ein bisschen über den letz-
ten erzählen. Er fand am 4. Juli 
2018 statt. Der Wendelinustreff 
ist u.a. dafür da, dass die Schüler, 
die ein besonderes Talent haben, 
es dort zeigen können. Außerdem 
werden neue Sachen an der Schu-
le vorgestellt und erklärt.
Am 4.Juli 2018 begann der Wen-
delinustreff damit, dass Frau 
Strunk-klein uns begrüßt und ein 
paar Worte gesagt hat. Dann ha-

ben wir mit unserem Schullied „Wir alle“ 
angefangen. Das haben Frau Meyer und 
ihre Klasse gesungen. Die anderen Schüler 
sollten natürlich auch mitsingen.
Anschließend hat die Judo-AG den Pokal 
vom Judoturnier vorgestellt und die Ur-
kunde gezeigt. Denn unsere tolle Schule 
hat den ersten Platz beim Judoturnier be-
legt – wie eigentlich jedes Jahr.
Als nächstes hat der Schülerrat etwas be-
richtet - und zwar, dass man nicht über die 
Toilettenwände gucken darf.

Schließlich war Marla mit ihrem Balletttanz dran. Ihr Tanz 
war sehr gut! Als sie mit dem Tanz fertig war, hat sie noch 
erzählt, dass sie und ihre Tanzgruppe in Spanien waren, bei 
der Ballettweltmeisterschaft. Ihre Gruppe hat dort den 1. 
Platz gemacht.

Nun wurde das Fußballteam 
nach vorne gerufen. Dort haben 
sich alle Spielerinnen und Spie-
ler vorgestellt und sich präsen-
tiert. Mia und Isabell (beide 
aus der 3a) haben anschließend 
einen tollen Auftritt mit dem 
Einrad hingelegt. Antonia und 
Marla (3a) sind nebenhergelaufen, um aufzupassen, dass die 
beiden nicht hinfallen. Frieda (3a) hat Tücher und Reifen an-
gegeben, womit Isabell und Mia dann Kunststücke gemacht 
haben und dabei sind sie durch die Turnhalle gefahren.



Als letztes hat Frau Backes mit uns 
und der Klavierbegleitung Mathil-
da (2a) Idas Sommerlied gesungen. 
Dann hat sich Frau Strunk-Klein 
verabschiedet und wir sind mit un-
seren Lehrern in die Klasse gegan-
gen. Uns hat es sehr gut gefallen. 
Das war der Wendelinustreff.

Anna, 4b und Klara, 3a 


