
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
GGS Lörick 

News März-Juni 2018 

„Tischtennis-Milchcup 2. Runde“                       
am 26.02.2018 

Mit zwei Teams aus dem dritten und vierten Schuljahr 
reisten wir zum Tischtennis-Milchcup auf Bezirksebene 
an! Das Team der 3c mit Jonathan, Norman, Justus, 
Moritz und Till hatte sich im schulinternen Wettkampf 
gegen die Teams aus den Parallelklassen 
durchgesetzt, ebenso wie das Team der 4b mit Adam, 
Johannes, Korel und Elliot. Beide Teams spielten 
gegen die jeweils besten Mannschaften der anderen 
Düsseldorfer Schulen. Das Team der 4b schaffte es 
leider ganz knapp nicht in die Endrunde, dafür schlug 
sich die 3c hervorragend und eilte von Sieg zu Sieg. 
Hier war der „Kleinste“ der Allergrößte, denn Moritz 
war mit seiner Ruhe und Gelassenheit der Fels in der 
Brandung und trug erheblich zum Erfolg seines Teams 
bei. Somit wurde die 3c der Löricker Grundschule der 
Bezirksmeister in Düsseldorf und durfte als Preise 
Tischtennistaschen und das Ticket zur Teilnahme am 
Landeswettbewerb mitnehmen!!! Glückwunsch Jungs! 
D. Schur 

 

Ausgabe 4: Schuljahr 17/18 

An einem Freitag im Februar sind 
wir mit einer Mannschaft aus der 
Klasse 3C und unserer Mannschaft 
aus der 4B mit Frau Schur zur 2. 
Runde des Milchcupturniers 
gefahren. Als wir da waren haben 
wir uns gegen die 3C eingespielt. 
Kurze Zeit später fing das Turnier 
dann an. Wir haben viele spannende 
Spiele gegen verschiedene 
Mannschaften gehabt. Leider sind 
wir im Halbfinale ausgeschieden. In 
der Pause konnten wir uns Milch 
und Kakao holen. Danach sind wir 
zu den Drittklässlern gegangen, die 
gerade im Finale waren und dieses 
dann auch gewonnen haben. Später 
sind wir zur Siegerehrung gegangen, 
wo die Kinder der 3C auf dem 
ersten Platz standen. Das war der 
spannendste Tag im vierten 
Schuljahr.                                 
Korel und Elliot (4B) 

 

Linksrheinisches Fußballturnier der Mädchen                                   

am 09. März 2018 

 
Im DHC wurde diesmal wieder Fußball gespielt. Das 
Turnier wurde vor vielen Jahren von der GGS Lörick ins 
Leben gerufen und ist dann 2011 eingeschlafen. 2017 
wurde das Turnier durch die beiden Sportlehrer Dani 
Schur und Martin Schwarzelmüller wieder belebt und 
konnte auch in diesem Jahr mit großem Erfolg 
durchgeführt werden. Dani Schur, Diplom Sportlehrerin, 
Mitglied im Schulfußball Ausschuss des FVN und im 
Ausbildungsstab des DFB tätig, möchte zudem die 
Verbindung von Schule und Verein stärken. Aus diesem 
Grund war auch der CFR Links mit dabei. Drei 
Spielerinnen des Vereins, die ihr FSJ dort machen, 
fungierten als Schiedsrichterinnen. Zudem leiten sie an 
den verschiedenen Grundschulen Fußball AG´s im 
Nachmittagsbereich und vermitteln den Kindern den 
Spaß an der Bewegung und das faire Miteinander durch 
den Sport. 
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Fortsetzung   Linksrheinisches Fußballturnier der Mädchen 
In diesem Jahr wurde das Turnier, 
welches am 18. Mai auch für die 
Jungen auf dem Kunstrasen des 
DHC´s stattfand, mit 500,- Euro von 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Oberkassel unterstützt. Durch das 
Geld können den Schulen insgesamt 
sechs Spezial-Bälle überreicht 
werden, die dringend im 
Sportunterricht benötigt werden. 
Zudem bekommt jede(r) Teil-
nehmer*in eine Erinnerungsmedaille 
an dieses schöne Turnier. Das Turnier 
war geprägt durch Kampfgeist, 
Einsatzwillen, Leidenschaft und 
Emotionen, aber am wichtigsten 
waren der Spaß und die Freude am 
Fußball. Im Endspiel des Turniers 
standen sich die KGS Niederkassel 
und die GGS Lörick gegenüber. Nach 
einem spannenden Spiel und hartem 
Kampf gewann Niederkassel sehr 
knapp mit 1:0 gegen Lörick. Den 
dritten Platz belegte die von 
Bodelschwingh Schule vor dem Team 
aus Heerdt. D. Schur 

Am 14.03.2018 fuhren zehn Kinder aus den 3. 
und 4. Klassen mit Frau Ecker zum 
Eislaufwettbewerb nach Benrath. Als wir 
ankamen, haben wir uns fertig gemacht, sind 
aufs Eis gegangen und sind ein paar Runden 
gefahren. Dann haben wir uns aufgestellt und 
die einzelnen Übungen fingen an. Beim 
Ausdauerlauf sind Justus (3C) und Sigena (3B) 
gestartet. Sie mussten mehrere Runden fahren 
und in den Kurven übersetzen. Danach war 
Slalomfahren dran. Da sind Norman (3C) und 
Sofie (4A) gestartet. Nun ging es mit dem 
Storchenlauf weiter. Das geht so: Man nimmt 
Anlauf und fährt dann auf einem Bein. Nach ein 
paar Metern wechselt man das Bein. Das haben 
Sophie (4B) und Elliot (4B) gemacht. Danach war 
der Hockenlauf dran, den Jonathan (3C) und ich 
(3B) machten. Nun war das Rückwärtslaufen an 
der Reihe. Dies haben Mina (3C) und Eric (3A) 
gemeistert. Zum Schluss liefen wir alle 
gemeinsam den Staffellauf. Danach haben wir 
uns umgezogen und sind zurückgefahren. Es hat 
viel Spaß gemacht. Wir sind der 21. Platz von 33 
geworden. Kim (3B) 

 

Eislauffest der Klassen 3 und 4 

am 14. März 2018 
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Wir waren am Freitag 
draußen, dann haben wir 
Mülltüten und Handschuhe 
bekommen. Danach sind wir 
losgegangen. Da haben wir als 
erstes Zigaretten gefunden. 
Als nächstes sind wir in die 
Büsche gegangen. Das war 
viel. Dann sind wir weiter 
gegangen und haben nur 
Zigaretten gefunden. Plötzlich 
hat Samir eine Brille 
gefunden. Anschließend sind 
wir auf den Spielplatz 
gegangen und danach haben 
wir unsere Schule sauber 
gemacht. Als die Schule 
sauber war, durften wir 
spielen.  

Erika 2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstmalig haben wir in diesem Jahr am Dreck-Weg-Tag teilgenommen. Schulen und 
Kindergärten hatten die Möglichkeit in der Woche vom 12.03. – 16.03.18 einen Termin zu 
bestimmen. Wir wählten den 16.03.2018 aus. Ziel dieser Aktion ist es, unsere Schüler*innen 
dazu zu erziehen, ihren Müll selbst wegzuräumen und Müll insgesamt zu vermeiden. Von der 
AWISTA wurden unsere Schüler*innen hierfür mit Handschuhen, Westen und Mülltüten 
ausgerüstet.  

Fazit: Unsere Kinder waren sehr überrascht wie viel Müll eigentlich um unsere Schule herum 
und auf den Wegen liegt. Allerdings möchte ich hier betonen, dass der meiste Müll nicht von 
Kindern, sondern von Erwachsenen achtlos und unbedacht weggeworfen wurde. Vor allem 
Zigarettenreste waren in Mengen zu finden.  G. Cunrady 

 
Am 16.03.18 haben die 
Klassen 2b, 2c, 3b und die 
Klasse 4a den Dreck um 
unsere Schule herum 
weggemacht. Ich habe viel 
weggemacht. Quenni hat 
bestimmt 20 Zigaretten 
eingesammelt. Ich finde es 
gut, weil die Umwelt dann 
besser leben kann. Einmal 
bin ich extra in einen Busch 
geklettert, nur für Müll. 
Henrik 2c 

Ich war mit meiner Klasse beim Dreck-Weg-Tag. Da haben 
wir den Müll der rumliegt weg gemacht. Da hat man 
gesehen, dass ganz viel Müll herumliegt. Wir haben 
Zigaretten, Plastiktüten und andere Sachen gefunden. Es 
gab zwei Kinder, die zwei Tüten getragen haben. Wir sind 
einmal um die ganze Schule gegangen. Danach sind wir auf 
den Spielplatz gegangen. Dann haben wir Fotos gemacht. 
Nura 2c 

 

Dreck-Weg-Tag am 16. März 2018  
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Teil 1:Besuch im Stadtarchiv mit den 3. Klassen 
am 11.04., 12.04. und 13.04.2018 

Wir sind mit der U-Bahn zum Stadtmuseum gefahren. Dort 
wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist 
erst im Museum geblieben und hat einen Fragebogen für 
die Ralley bekommen. Als wir alle Fragen beantwortet 
haben, sind wir raus gegangen. Draußen haben wir den 
Schlossturm und eine Kirche am Stiftsplatz angeschaut. 
Zum Schlossturm gibt es auch eine Sage, sie handelt von 
Jakob von Baden. Auch die Kirche Lambertus hat ein 
Geheimnis. Aber das müsst ihr selber herausfinden.    
Luisa 3c 

 

 

Unsere Klasse war im Stadtarchiv. Zuerst 
waren wir im Keller und da gab es ganz 
viele Akten, wie Zeugnisse, Post… Als wir 
oben waren, bekam jeder einen 500.000, 
1.000.000 oder einen 10.000.000  Mark 
Schein, aber die waren alle gefälscht. 
Danach haben wir gefrühstückt und sind 
wieder mit der Bahn zur Schule gefahren. 
Danach ist Frau Wintgens vom Stadtarchiv 
zu uns in die Schule gekommen. Wir 
durften mit der Feder schreiben. Dann 
haben wir auch noch über alte 
Radierungen gesprochen und haben 
herausgefunden, dass der Teufelsberg die 
alte Radrennbahn ist. Moritz und Clara 3c 

Ich war mit meiner Klasse 3c im 
Stadtarchiv. Leo, das Klassentier 
durfte mit dem Aktenaufzug 
fahren. Ich durfte den Aufzug 
betätigen. Frau Wintgens hat uns 
geführt. Der Personenaufzug war 
langsam. Mir hat es Spaß 
gemacht. Es war cool. Wir waren 
im Magazin, das ist ein großer 
Keller mit Akten drin. Die Akten 
sind wertvoll Zeitungen und 
Zeugnisse und alles Mögliche gab 
es dort. Wir waren auch im 
Fotomagazin. Frau Wintgens hat 
uns alte Bilder gezeigt und uns 
gesagt, dass die über 100 Jahre 
alt sind. Das waren alles 
Schwarz-Weiß-Bilder. Dann 
haben wir gefrühstückt und sind 
zurück zur Schule gefahren.   
Leo 3c 

Die 3. Klassen waren im 
Stadtmuseum. Die 3c war am 
16.05.18 im Stadtmuseum. Wir 
sind zuerst mit der U-Bahn in die 
Stadt gefahren. Als wir 
angekommen sind, haben wir vor 
dem Museum gefrühstückt. Dann 
sind wir reingegangen und wurden 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Als 
nächstes haben wir einen 
Fragebogen bekommen. Danach ist 
die Gruppe von Frau Wenke im 
Museum geblieben. Die Gruppe von 
Frau Butzelar ist in die Altstadt 
gegangen. Dort haben sie bei der 
Stadtralley viele Fragen 
beantwortet. Mina 3c 

… Teil 2: Stadtralley 
am 03.05., 16.05. und 18.05.2018 

Am 18.05.18 hat unsere 
Klasse 3b eine Stadtralley 
gemacht. Wir sind mit der 
U-Bahn in die Altstadt 
gefahren. Vor der U-Bahn-
station wurden wir in zwei 
Gruppen eingeteilt. Beide 
Gruppen haben einen 
Fragebogen bekommen, wo 
z.B. Fragen wie „Wann 
wurde das Rathaus er-
baut?“ oder „Von wem 
wurde das Rathaus er-
baut?“ gestellt wurden.  

Als wir diese und andere Fragen beantwortet hatten, sind wir 
aus dem Stadtmuseum gegangen. Als wir in der Stadt 
herumgelaufen sind, haben wir außerdem diese Gebäude und 
Denkmäler gesehen: den Schlossturm, die Pegeluhr, die 
Lambertuskirche und ein Denkmal von der Schlacht bei 
Worringen. Danach sind wir mit der U-Bahn zurückgefahren. 

Lilly, Kim, Elfie 3c 
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Am Donnerstag, den 12. April nahm eine 
Auswahl von zehn Kindern unserer dritten 
Klassen an den diesjährigen Stadtmeister-
schaften der Düsseldorfer Grund- und 
Förderschulen teil. Gemeinsam mit Frau 
Niemietz fuhren Lotta, Dora, Jolina, Finja, 
Leonie, Norman, Leonard, Eric, Maximilian und 
Jonathan ins Rheinbad. Dort wurden fünf 
verschiedene Wettbewerbe, bei denen es um 
Schnelligkeit, aber auch um die saubere 
technische Durchführung von koordinativen 
Schwimm- und Sprungübungen ging, 
durchgeführt.  
 

Schwimmfest der 3. Klassen 
am 12.04.2018 

Die Kinder waren gut vorbereitet und sehr motiviert. Am Ende sprang ein zehnter Platz 
heraus, was bei 25 Mannschaften, teilweise bestehend aus Viertklässlern und vielen 
Vereinsschwimmern eine bemerkenswerte Leistung ist. Freudig kehrten unsere Kinder mit 
einer schönen Urkunde im Gepäck mittags wieder in die Schule zurück. Danke auch an Frau 
Kulibaba, die unsere Mannschaft begleitete. 
S. Niemietz 

 

Bei sonnigem Wetter fand unser diesjähriger 
Lehrerausflug in Düsseldorf statt. Auch wir 
nahmen  – wie unsere Drittklässler – an einer 
Stadtralley teil, um die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt Düsseldorf kennen zu lernen und 
zu erkunden. Denn von unseren 16 
Lehrer*innen kommen längst nicht alle aus 
Düsseldorf. Wir wurden von einem 
fachkundigen Stadtführer am Kom(m)ödchen 
empfangen und haben mit ihm einen 
Rundgang durch die Düsseldorfer Altstadt 
gemacht. Haltepunkte waren unter anderem 
die Kunsthalle, die St. Lambertus Kirche 
(wir wissen jetzt auch, warum der Turm so 
schief ist), der Schlossturm, das Rathaus und 
verschiedene Denkmäler. Darüber hinaus 
haben wir interessante Informationen über 
bekannte Personen wie beispielsweise Jan 
Wellem,  die „Weiße Frau“, Graf Adolf 
von Berg, die Radschläger und Joseph Beuys 
erhalten.  G. Cunrady 

 

…dann wollen sie was erleben! 
20.04.2018 

Wenn Lehrer auf die Reise gehen… 
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Am 26.04.2018 sind wir mit neun Kindern der 
vierten Klassen, Frau Ecker und Elliots Mutter zum 
Basketballturnier nach Niederheid gefahren. Zuerst 
spielten wir uns ein. Dann hatten wir schon das 
erste Spiel, was wir leider verloren. Aber dann 
haben wir uns besonders angestrengt und gewannen 
das nächste Spiel haushoch. 

Die nächsten Spiele haben wir mal gewonnen und mal verloren. 
Im Halbfinale schieden wir dann leider aus. Kurze Zeit später 
war schon die Siegerehrung und wir wurden Vierter. Es hat uns 
viel Spaß gemacht und es war ein spannender Tag. 

Johannes und Elliot (Klasse 4B) 

 

Basketballturnier der 4. Klassen 
am 26.04.2018 

 

 

Besuch im Landtag 
am 04.05.2018 

 

 

Als wir angekommen waren, haben wir 
gesehen, dass es vorne am Eingang einen 
Sicherheits-Check gab. Da durfte man kein 
Metall, außer das was man an der Kleidung 
hatte, bei sich haben. Dann sind wir in einen 
runden Aufzug gegangen. Von dem hat man 
eine gute Sicht. Wenn man aus dem Fenster 
guckt, sieht man den Rhein. Wir waren 
außerdem im Plenarsaal. Da mussten wir 
ruhig sein, weil da eine wichtige Sitzung 
war. Der Plenarsaal war auch rund. Ganz 
vorne saß der Präsident, der führt alle durch 
das Programm. Anschließend sind wir ins 
Restaurant gegangen: Wow, da waren 
Tabletts mit Donuts und Joghurt und belegte 
Brötchen – sehr lecker! 

Außerdem hatten wir einen schönen Ausblick auf den Rhein, 
das war schön. Danach sind wir ins Besucherzentrum 
gegangen. Dort war eine Frau, sie hieß Monika Pirron. Sie hat 
uns folgendes erklärt: Es gab bei der Wahl 31 Parteien, fünf 
davon haben es geschafft. 199 Abgeordnete hat das Volk 
gewählt. Die Abgeordneten machen die Gesetze. Fraktions-
vorsitzender der CDU ist Bodo Löttgen, Fraktionsvorsitzender 
der SPD ist Thomas Kutschaty, die zwei Fraktionsvorsitzenden 
der Grünen sind Monika Düker und Arndt Klocke, 
Fraktionsvorsitzender der FDP ist Christof Rasche, 
Fraktionsvorsitzender der AFD ist Markus Wagner. Der 
Ministerpräsident ist von der CDU und heißt Armin Laschet, 
Stellvertretender Ministerpräsident von der FDP ist Dr. 
Joachim Stamp, der Landtagspräsident ist André Kuper.  

Danach haben wir ein Rollenspiel des Landtags nachgespielt. 
Dann war es schon vorbei. Das war ein schöner Tag im 
Landtag! Enya und Sophie 4a 
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Sponsored Walk 
am 11.05.2018 

 

 

Am 11. Mai fand unser diesjähriger 
Sponsorenlauf statt. Durch die Aktion 
„Laufen für einen guten Zweck“ wurden 
Spenden für die Kindertafel Düsseldorf und 
für das Zirkusprojekt, das nach der 
Fertigstellung des neuen Gebäudes 
stattfinden soll, gesammelt. 

Unsere Kinder haben im Vorfeld fleißig 
Sponsoren gesammelt. Jede Runde (650 m) 
wurde von dem Sponsor mit einem 
beliebigen, vorher festgelegten Betrag 
belohnt. Viele Kinder liefen an diesem Tag 
mehr als 10 Runden. Korel aus dem 4. 
Schuljahr schaffte sogar 14 Runden! 
Während des Laufs wurden die Kinder von 
den Eltern mit Getränken versorgt. Nach 
dem Lauf gab es leckeres Obst und 
Müsliriegel für die Kinder. Die 
Klassenlehrer*innen notierten schließlich in 
jeder Klasse die gelaufenen Runden der 
Kinder, somit wurde am Ende aus jeder 
Klasse das beste Mädchen und der beste 
Junge mit einer Medaille belohnt. In 
manchen Klassen gab es bei gleicher 
Rundenzahl mehrere Sieger. 

Im Anschluss an den Sponsorenlauf lud die 
Schulpflegschaft noch zu Kaffee und Kuchen 
ein. Hier noch mal ein herzliches 
Dankeschön an alle Eltern, die Kuchen 
gebacken und den Lauf unterstützt haben! 
Vielen Dank auch an Frau Schmelter, Frau 
Niemietz und Herrn Schwarzelmüller, die 
den Sponsorenlauf organisiert und 
durchgeführt haben.  G. Cunrady 
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Nachdem wir die 2. Runde erfolgreich 
absolviert haben ging es weiter zum 
großen Landeswettbewerb im 
Tischtennis-Leistungszentrum am 
Staufenplatz! Mächtig aufgeregt ging 
es für die  5 Jungs aus der 3c nun eine 
Stufe weiter. 60 Schulen aus ganz 
NRW waren am Start, an 34 Platten 
spielten über 250 Kinder großartiges 
Tischtennis! Von der WM in Schweden 
wurde sogar Timo Boll live 
zugeschaltet und hat allen Teil-
nehmern viel Erfolg gewünscht; das 
hat alle Spieler sehr motiviert! Die 5 
Vorrundenspiele überstanden die 
Jungs hervorragend, doch im 
Halbfinale ließen bei einer 2:0 
Satzführung die Kräfte leider mächtig 
nach und das Spiel wurde ganz knapp 
mit 2:3 verloren. Im Spiel um Platz 3 
war dann die Luft raus, aber ein 
Vierter Platz unter all den tollen 
Tischtennis-Schulmannschaften ist ein 
toller Erfolg für unsere Grundschule! 

Gut, dass wir in unserer Turnhalle die 
Möglichkeit haben an drei Tischtennis- 
Platten immer wieder zu üben, so 
dass wir hoffentlich auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein werden. 

D. Schur 

 

„Tischtennis-Milchcup Runde 3“                        
am 03.05.2018 

„Das Linksrheinische Fußballturnier der Jungen“                        
am 18.05.2018 

Beim Fußballturnier haben wir gegen drei andere Schule 
gespielt: Die Niederkasseler Schule, die Don Bosco Schule 
und die Heerdter Grundschule. 

Beim ersten Spiel haben wir gegen die Don Bosco Schule 
gespielt und 2:0 gewonnen. Danach haben wir gegen die 
Niederkasseler Grundschule 0:0 gespielt. Anschließend 
haben wir gegen Heerdt 1:0 verloren. Danach haben wir 
leider auch das Halbfinale gegen Niederkassel 0:3 verloren. 
Anschließend waren das Finale und die Siegerehrung. Wir 
haben den 3. Platz erreicht. D. Schur 
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Hinweis 

      
Singpausenkonzert 
In diesem Jahr fand unser Singpausenkonzert in der 
Tonhalle am 11.06.2018 statt. Wie immer fuhren 
wir zunächst mit allen Kindern verteilt auf 
verschiedene Straßenbahnen zur Tonhalle, wo wir 
schon von vielen Eltern freudig erwartet wurden. Da 
es einige Störungen im Straßenbahnverkehr gab,
mussten sich unsere Kinder etwas gedulden, bis alle 
Schulen da waren und das Konzert beginnen konnte.
Das Thema des diesjährigen Konzerts war „Singend 
durch das Jahr“. Angefangen beim Frühling mit dem 
Lied „Im Märzen der Bauer“ und „Auf einem Baum 
ein Kuckuck“ wurde es fröhlich-sommerlich mit 
„Lachend kommt der Sommer“. Der Herbst wurde 
mit dem Jahreszeitenlied und einem indianischen 
Lied „The River, it is flowing“ begrüßt. Für die 
dunkle Jahreszeit gab es dann den „Dracula-Rock“. 

Das Konzert war wie immer sehr abwechslungsreich 
und auch die Eltern und Lehrer*innen bekamen 
kurzerhand „Gesangsunterricht“, damit sie die Kinder 
bei dem Lied „Dieser Kuckuck, der mich neckt“ 
begleiten konnten. Den Abschluss bildete dann das 
Düsseldorfer Heimatlied „Rheinstadt“. Das war so 
beliebt, dass es als Zugabe sogar zweimal gesungen 
wurde. Insgesamt rief das Konzert wieder viele 
„Gänsehaut-Momente“ hervor. Darum freuen wir uns 
schon alle auf das nächste Jahr. G. Cunrady 

News von der Baustelle 

Momentan liegen alle wichtigen Arbeiten 
(Elektroinstallation,  Verputzen der Wände 
Einbau der Türzargen…) im Innenbereich der 
neuen Schule. Diese Arbeiten sind sehr 
aufwändig und nehmen viel Zeit in Anspruch. Im 
nächsten Schritt werden die Einrichtung der 
Sanitäranlagen und die Fliesenverlegung 
erfolgen. Die Möbel für die Klassen- und 
Gruppenräume und des Lehrerzimmers sind 
schon bestellt  

Wir hoffen weiterhin, dass wir nach den 
Herbstferien das neue Gebäude beziehen 
können, auch wenn wir uns das momentan noch 
nicht so vorstellen können.  

In den Osterferien gab es mehrere Artikel in den 
Zeitungen über die Schulumbauten in Düsseldorf. 
Links sehen Sie den Artikel aus dem „Oberkasseler 
Observer“, Ausgabe 04-2018. 

G.Cunrady 
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