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Kinderkinofest                
am 15.11.2019 
Wir sind mit der Bahn zum Kino gefahren. 
Dort haben wir den Hauptbahnhof 
überquert. Dann haben wir das Kino 
erreicht. Danach sind wir in den Kinosaal 
gegangen. Dann hat Jorik seine Chips mit 
mir geteilt und der Film hat begonnen. Es 
ging um Checker Tobi und das Geheimnis 
unseres Planeten. Dann haben wir noch ein 
Autogramm von Checker Tobi bekommen. 
Es war sehr schön. 

(Ilan, 2c) 

Besuch der 
Stadtbücherei         

Wir waren in der Stadtbücherei. Da 
wurden uns die Regeln erklärt. Danach 
gab es noch ein Rätsel. Da mussten wir 
verschiedene Bücher suchen. Und dann 
gab es noch ein Quiz, wo man etwas 
gewinnen konnte. 

(Remy, 2c) 

 

Unsere Tanzpause 
In der Tanzpause kann man ins Forum gehen. 
Herr Schramm macht dann Musik an und man 
kann dazu frei tanzen. Man kann sich auch 
einen Titel wünschen und dazu tanzen. Das 
macht viel Spaß. 

(Remy, 2c) 
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Der Kinderrechte-Tag  
am 21.11.2019  
Jedes Kind hat das Recht auf eine Kindheit. Seit 30 Jahren garantiert dies die UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes. 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder mit unseren Kindern am weltweiten Kinderrechte-Tag, 
der von UNICEF mit Materialien und Urkunden unterstützt wird, beteiligt. Nachdem wir das 
Thema Kinderrechte ausführlich mit den Kindern im Unterricht bearbeitet haben, gab es am 
21.11.19 den sogenannten Kids-Take-Over-Tag. Die Dritt- und Viertklässler übernehmen hierbei 
das Ruder und haben für die ersten und zweiten Klassen u.a. „Spiele dieser Welt“ vorbereitet und 
durchgeführt.  

Lena aus der 3b berichtet:  

In der GGS Lörick sind am Kinderrechte-Tag die Drittklässler die Lehrer/innen gewesen. Mit den 
Erstklässlern haben wir verschiedene Spiele aus anderen Ländern gespielt. Ich fand es gut, dass 
sich die Erstklässler auch mal getraut haben, in die Mitte des Sitzkreises zu kommen und einen 
Rhythmus zu klatschen und danach zu tanzen. Wir hatten ziemlich viel Spaß. 
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Der Lesewettbewerb am 06.12.2019  
 

ComNatWisseL                
am 22.11.2019                     
Wir fahren ins Comenius-Gymnasium 
und machen Chemie  
Ich war mit meiner Klasse, der 4c, im 
Comenius-Gymnasium. Wir mussten schon 
um 07.45 Uhr in der Schule sein. Dann sind 
wir zum Comenius gelaufen. Dort haben 
uns Fr. Seeger und Fr. Borbe, die 
Chemielehrerinnen, empfangen. Sie haben 
uns in den Chemieraum gebracht. Wir 
mussten uns in Gruppen setzen. In meiner 
Gruppe war Christopher. Unsere Betreuerin 
und Helferin hieß Giulia. Wir haben das 
Projekt "Tintenzauber" gemacht. Zuerst 
haben wir Versuche gemacht, mit welchem 
Material die Tinte wieder blau wurde. Essig 
und Zitronenkonzentrat haben den Test 
bestanden. Danach haben wir noch andere 
Versuche gemacht. Nach der Pause haben 
wir Tinte und Geheimtinte hergestellt. 
Dann sind wir zurück zur Schule gelaufen. 
Ich fand den Tag sehr schön. 

(Henrik, 4c) 

 

Am 06.12.2019 war der Lesewettbewerb. Es haben 
viele Kinder aus den Jahrgangsstufen zwei, drei 
und vier teilgenommen. In der Jury saßen 
Lehrer/innen, ein Betreuer und ein Schüler. Wir 
haben Zettel bekommen, worauf wir Punkte 
notieren konnten. Jedes Kind musste einen 
bekannten und einen unbekannten Text vorlesen. 
(Ernest, Nevien, Clara und Weronika, 4a) 

Als kleine Nikolausüberraschung erhielten wir an 
diesem Tag außerdem noch Besuch von einer 
Märchenerzählerin. Sie hat im Forum eine kleine 
Bühne aufgebaut. Die Kinder durften sich aus 
ihrem großen Koffer einen Gegenstand oder 
Kuscheltier aussuchen und dazu wurde dann ein 
Märchen erzählt. Die Märchenerzählerin kannte 
ganz viel Märchen aus allen Teilen der Erde. 
Manche waren lustig, manche auch  sehr 
spannend. Zu diesem Event hatten wir auch die 
zukünftigen Schulkinder aus den Kindergärten 
eingeladen. Alle Kinder hatten großen Spaß und 
hingen der Märchenerzählerin förmlich an den 
Lippen. (G. Cunrady) 

 

 

Weihnachtstüten-Aktion 
Auch in diesem Schuljahr haben wir als gemeinsame 
Weihnachtsaktion die Düsseldorfer Kindertafel 
unterstützt, indem wir Geschenktüten mit den 
Kindern im Kunstunterricht gestaltet haben. Diese 
wurden dann mit von den Kindern und Eltern 
gespendeten Geschenken, wie z.B. Malutensilien, 
gebrauchten aber gut erhaltenen Spielen, Büchern 
und Süßigkeiten gefüllt. Die Tüten wurden von zwei 
Kindern gestaltet und befüllt. In diesem Jahr 
konnten wir der Kindertafel 112 Tüten überreichen. 
(G. Cunrady) 
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Die Klasse 2b backt Plätzchen 
Wir haben Plätzchen gebacken. Die Plätzchen 
zu backen hat Spaß gemacht. Meine Gruppe 
durfte Teig probieren. Und die ganze Klasse 
hat zum Schluss die fertigen Plätzchen 
probiert. Sie haben geschmeckt. 

(Johann, 2b) 

Unsere Weihnachtsfeier        
am 08.11.2019 
Wir haben einen Auftritt gehabt. Ich war 
aufgeregt. Danach haben wir einen Applaus 
bekommen und es waren noch andere 
Klassen dran. Drei Kinder haben später 
noch etwas im Klassenraum aufgeführt. 
Dann haben wir Plätzchen gegessen. Es war 
eine schöne Weihnachtsfeier. 

(Yasmin, 2b) 

 

"Hilfe, die Herdmanns kommen!" 
am 19.12.2019 
 Ende Oktober haben wir an einem Freitag 

die Rollen festgelegt. Ich war Vorleserin 
und ich habe die Rolle mit Saliha geteilt, 
weil die Vorleserin viel Text hat. Dann 
haben wir die nächsten Wochen in der 
Klasse und im Forum geprobt. Es war 
manchmal doof im Forum, weil da immer 
viel Lärm war, als es geklingelt hat. Aber 
sonst hat es gut geklappt!  

Dann haben wir über die Kostüme 
gesprochen. Drei Wochen vor der 
Aufführung haben wir es im Singsaal 
geprobt. Ab diesem Zeitpunkt konnte 
jeder seinen Text auswendig. Eine Woche 
vor der Aufführung haben wir mit 
Kostümen geprobt. Es war sehr schön, 
schon sein Kostüm anzuhaben. Dann am 
Montag war die Aufführung vor den 
Eltern, aber leider war ich nicht da.  

Aber am Donnerstag haben wir das 
Theaterstück vor Frau Cunrady, der 2b 
(unsere Patenklasse), der 3a und der 3b 
vorgespielt. Ich fand die Aufführung viel 
zu kurz, aber alle Klassen haben gelacht 
an den witzigen Stellen. Das Theaterstück 
war sehr schön! Ich würde das sehr gerne 
nochmal machen. (Emilia, 4b) 
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Löricks Glückssteine 

Am 15.01.2020 hat die 3a in Lörick 
Glückssteine verteilt. Die 3a hat sich 
Wünsche für das neue Jahr ausgedacht. 
Die alten Leute vom Altenheim sollten die 
Steine finden und Glück bekommen. 

Mit Acrylfarbe haben wir die schönsten 
Muster auf die Steine gemalt. Unsere 
Lehrerinnen hatten die tolle Idee, den 
alten Leuten eine Freude zu machen. 
(Marlena, 3a) 

Theaterbesuch "Auf Klassenfahrt oder Der große Sprung"            
am 21.01.2020 

Das Theaterstück "Auf Klassenfahrt oder Der große Sprung" wurde am 21.01.2020 vorgeführt. Die 
ganze GGS Lörick hat dieses Stück am Jungen Schauspiel in der Münsterstraße angeschaut.  

Es ging um ein Mädchen namens Tammi. Sie war früher in einer anderen Schule. Aber sie redet 
nicht mit den neuen Mitschülern. Manchmal redet sie mit Karl Schumacher und sagt zu ihm, dass sie 
von der Klassenfahrt weg möchte. Sie macht viele Streiche, um wegzukommen. 

Zum Stück gehörte auch ein Sprungwettbewerb. Es ging darum, wer am weitesten springt und wer 
am schönsten springt. Am witzigsten war das mit Karl. Er ist 0,0 Meter weit gesprungen. Tammi hat 
den Goldenen Anker gewonnen. (Yago, 4a) 

 

Die Flaschenpost der 3a 

Am 09.01.2020 ist unsere Klasse zum 
Rhein gelaufen. Dort haben wir ein 
Picknick gemacht und gespielt. Dann 
haben wir ein Wettwerfen mit Steinen 
veranstaltet. Der Gewinner durfte unsere 
Flaschenpost mit den Neujahrswünschen 
auf den Weg schicken. Dann haben wir 
langsam zusammengepackt und sind 
zurück zur Schule spaziert. Das war ein 
schöner Ausflug! (Hanna und Carlotta, 3a) 
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Tischtennis Milchcup  
am 27.01.2020 

 

Coding und Robotik 4 Kids 
am 05.02.2020 
 

Der Tresorraub(fund) am Fritz-Milster-Weg                               
am 17.02.2020 
Am 17.02.2020 in Lörick um 12.45 Uhr fanden Betreuungskinder von der GGS Lörick aus der 
zweiten und der vierten Klasse einen aufgebrochenen Tresor, neben dem haufenweise Schmuck 
lag. Der Standort des aufgebrochenen Tresors beschränkte sich auf den Fritz-Milster-Weg am Fuße 
des Teufelshügels an einem Dornenbusch. Ein Betreuer rief die Polizei, doch die Polizei traf erst 
um 13.25 Uhr am Spielplatz ein. Die Polizei beschlagnahmte den Schmuck und drei Uhren, eine 
goldene, eine silberne und eine Uhr mit braunem Lederband. Um Aufregungen zu vermeiden, 
haben die Polizisten unter den Kinder verbreitet, dass alles fake ist, was wahrscheinlich nicht wahr 
ist. 

(Abdel, Ole und Niko, 4a) 

Wir waren am 05.02.2020 in der Telekom am Seestern 3 wegen der Veranstaltung Coding & 
Robotik 4 Kids. Als wir das große Gebäude betraten, staunten wir nur. So etwas hatten wir noch 
nie gesehen, die vielen Arbeiter, die überall Sachen ausprobierten und sie erklärten. Eine nette 
Frau brachte uns in einen Raum, wo wir unsere Jacken und unser Frühstück abstellen konnten. Die 
Frau erklärte uns auch, was wir machen werden. Jeder bekam eine Karte. Immer wenn wir etwas 
machten, bekamen wir einen Stempel. Wenn wir alle Stempel hatten, bekamen wir ein Geschenk, 
was super cool war, aber zuerst ging es in den Workshop, wo wir VR-Brillen ausprobieren durften. 
Außerdem durften wir Sachen zeichnen und eine bestimmte Brille anziehen, die das Gemalte 
lebendig machte. Dann ging es endlich richtig los. Wir durften uns frei bewegen und die Stempel 
sammeln. 

(Henua, Aliya und Alina, 4a) 

Am Montag, dem 27. Januar, fanden in 
den ersten beiden Stunden die 
Ausscheidungskämpfe für den Tischtennis 
Milchcup in der Turnhalle statt. Für diesen 
sehr beliebten Rundlauf-Wettbewerb 
hatten sich 3 Teams aus den dritten 
Klassen und 5 Teams aus den vierten 
Klassen gemeldet, verbunden mit einer 
z.T. sehr kreativen Namensgebung der 
jeweiligen Teams. Gespielt wurde parallel 
an drei Tischtennisplatten. So trafen bei 
den dritten Schuljahren die Spinners, die 
Tischtenniskicker und das Mixed Team 
aufeinander, mit dem besseren Ende für 
die Spinners aus der 3b mit Alex, Joel, 
Benny, Oskar und Elias. 
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Eine Jahrgangsstufe darüber trafen die 5 Blitze, der Internationale Club, Die Glorreichen 4, die 
Galaxy Hacker und ein Mixed Team aufeinander. Hier siegten die Galaxy Hacker aus der 4c mit 
Jovan, André, Asad, Nico und Albert. 

Die beiden Siegerteams dürfen nun zum Bezirksturnier fahren, bei dem sie auf die besten Teams 
der jeweiligen anderen Schulen auf Bezirksebene treffen werden. Für ausreichend Milch ist, wie 
der Name schon sagt, gesorgt, der Termin wird noch bekannt gegeben. (Dani Schur) 

 



 NEWS November/Dezember 2019 und Januar/Februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnevalsfeier in der GGS Lörick am 20.02.2020 
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Am Donnerstag, den 20.02.2020, feierten 
wir in der Schule Karneval. Als erstes 
durften die Trommelkinder der 4c eine 
Besenvorführung zeigen. Danach waren 
die Witzekinder unserer Klasse dran. 
Drita erzählte den Witz: „Fragt der 
Lehrer: Was ist das älteste 
Musikinstrument? Antwortet Fritzchen: 
Das Akkordeon. Es hat die meisten 
Falten." Henrik erzählte: „Was haben 
Wolken und Lehrer gemeinsam? ... Wenn 
sie sich verziehen, wird der Tag schöner." 
Manolya sagte: „Fragt der Lehrer: Ich bin 
schön. Was für eine Zeit ist das? 
Antwortet Tom: Vergangenheit, Herr 
Lehrer, Vergangenheit." Isabella rief: 
„Sagt die Lehrerin: Fritzchen, zähl' mal 
bis 10. Sagt Fritzchen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10. Fragt die Lehrerin: Wo ist denn die 
6 geblieben? Antwortet Fritzchen: Auf 
meinem Zeugnis." Sora fragte: „Was ist 
flüssiger als Wasser? ... Hausaufgaben. 
Die sind überflüssig." Ich erzählte den 
hier: „Fragt der Lehrer: Fritzchen, was ist 
weiter entfernt, Amerika oder der Mond? 
Antwortet Fritzchen: Amerika. Denn den 
Mond sehe ich jeden Abend von meinem 
Fenster aus." Nachdem noch andere 
Klassen dran waren, war Schluss. Es hat 
Spaß gemacht. (Erika, 4c) 

 
 

Am Donnerstag, den 20.02.2020, habe ich mit meiner 
Klasse Karneval gefeiert. Zuerst haben wir ein großes 
Frühstück aufgebaut und haben uns dann bedient. Circa 
zwei Schulstunden später sind wir dann raus gegangen und 
haben Macarena getanzt. Als wieder wir rein gegangen 
sind, haben wir eine riesige Polonaise gemacht und sind 
durch viele Klassen gelaufen. Danach sind  wir in die 
Turnhalle gelaufen. 

Meine Trommelgruppe und ich haben dann ein Besenstück 
vorgeführt. Als nächstes haben manche Kinder aus meiner 
Klasse Witze erzählt wie zum Beispiel: "Was haben Wolken 
und Lehrer gemeinsam? ... Wenn sie sich verziehen, wird 
der Tag schöner." 

Zuletzt haben ein paar Zweitklässler eine 
Akrobatikvorführung gemacht. Fünf Minuten später bin ich 
nach Hause gefahren und habe Pizza gegessen und dann 
sind wir in den Skiurlaub gefahren. (Nura, 4c) 

 

Ich hatte am 20.02.2020 die Karnevalsfeier in der 
Schule. Ich war als SWAT verkleidet und musste zum 
Frühstück 5 Brötchen und ein Nuss-Nougat-Glas 
mitbringen. Das Frühstück war sehr lecker. 

Vor der Polonaise haben wir Limbo und Stopp-Tanz 
gespielt. Als wir mit der Polonaise angefangen haben, 
war unsere Klasse die erste und ich musste alle Türen 
aufhalten, was sehr anstrengend war. (Henrik, 4c) 


