Newsletter
GGS Lörick

News Dezember2017/Januar-Februar2018

Ausgabe 3: Schuljahr 17/18

„Mehr Musik in unserer Schule“
Musikalische Fortbildung für das ganze Kollegium
am 07.12.2017
Nicht nur unsere Kinder müssen
kontinuierlich lernen, auch wir
Lehrer
absolvieren
regelmäßig
Fortbildungen.
Manche
Fortbildungen werden von einzelnen
Kolleg*innen
wahrgenommen,
mindestens einmal im Jahr nehmen
wir
an
einer
schulinternen
Fortbildung teil. In diesem Jahr
bildeten wir uns im Bereich Musik
weiter. Am 07.12.2017 hatten wir
dazu eine ganztägige Fortbildung.
Diese war nicht nur theoretischer,
sondern auch praktischer Natur.

Wir
lernten
sehr
viele
praxiserprobte Unterrichtsbeispiele kennen, wir sangen und
tanzten gemeinsam. Es gab
viele Vorschläge und Ideen für
den Einsatz von Liedern und
musikalischen
Spielen
im
täglichen
Miteinander
der
Klasse, der Lerngruppe und der
ganzen Schule. Insgesamt war
es eine sehr gewinnbringende
Fortbildung mit einer sehr
motivierenden Moderatorin.
G. Cunrady

Vorlesen im Kindergarten
Dezember 2017
Erika aus der 2c berichtet:
Wir sind durch den Regen zum Kindergarten gegangen. Es war sehr kalt. Wir wurden
sofort begrüßt. Wir sind in den Raum gegangen, wo der Drucker ist und wo die
Süßigkeiten sind. Dann sind wir in unsere Gruppen gegangen. Ich war in der ersten
Gruppe. Es war toll, dass ich in meiner Gruppe etwas vorlesen durfte. Besonders
anstrengend war es, ohne Fehler vorzulesen. Zwischendurch haben wir etwas zu Essen
bekommen. Dann habe ich weiter gelesen. Als es mir zu anstrengend wurde, hat eine
andere Frau weiter gelesen.
Die Geschichte war ganz schön lang. Schließlich war die Geschichte zu Ende. Als die
anderen Kinder meiner Klasse kamen, sind wir wieder zurück zur Schule gegangen.

Weihnachtsfeiern
am 11.12.2017 und am 12.12.2017
In diesem Jahr mussten wir unsere Weihnachtsfeiern wegen der Umbaumaßnahme etwas anders
gestalten. Darum gab es dieses Mal keinen gemeinsamen Programmteil in der Turnhalle, sondern
wir feierten nur in den Klassen. Vorher wurden wie immer für die Feier Plätzchen mit den
Kindern gebacken. Toll, dass wieder so viele Eltern die Backaktion unterstützt haben!
Die Klassen 1 und 3 feierten am 11.12.17, die Klassen 2 und 4 am 12.12.17. Sicherlich ist der
gemeinsame Teil auch immer etwas Besonderes, aber viele Eltern meldeten uns zurück, dass es
auch sehr schön war, nur mit der eigenen Klasse und den Klassenlehrer*innen zu feiern. Am
letzten Schultag vor den Ferien wurden dann noch für die Patenklassen Lieder gesungen und
Stücke aufgeführt.
Hier aber nun einige Berichte der Kinder:
Ich fand es schön, dass
ich und Ernest auf der
Flöte gespielt haben.
Besonders lecker waren
unsere
selbst
gebackenen Plätzchen. Mir
hat es gefallen, dass
Alina, Nikolas und ich
unser Gedicht aufgesagt
haben, den Rap fand ich
auch schön.
Weronika 2a

Mir hat auf unserer Weihnachtsfeier besonders gut gefallen, dass
wir die zehn kleinen Weihnachtswichtel vorgetragen haben. Die
Plätzchen haben sehr lecker
geschmeckt. Clara 2a

Mir hat es gefallen, dass unsere
Kekse so lecker waren und dass
wir ein so tolles Lied gesungen
haben. Mir hat nicht gefallen,
dass es so kurz war. Nevien 2a

„Als erstes haben wir das Einführungslied gesungen: Du bist der Weihnachtsmann. Dann hat die
halbe Klasse das Gedicht „Advent“ in Gruppen vorgetragen. Danach haben Kinder „Jingle Bells“
und ein freches Nikolauslied geflötet. Als nächstes trommelte die Trommel-AG. Außerdem
tanzten sechs Kinder zusammen. Anschließend haben wir das Gedicht „Das wünsch ich dir“
vorgetragen. Unser letztes Lied war „Es ist für uns eine Zeit angekommen“. Danach durften wir
dann einen Weckmann und unsere Plätzchen essen. Ich fand die Weihnachtsfeier super. Henrik 2c
Am Anfang hat Jolina
Kontrabass
gespielt.
Danach hat Nikola
Gitarre
vorgespielt
und
gesungen.
Anschließend
haben
Luisa, Mina und Emilia
Weihnachtslieder auf
der
Flöte
vorgetragen. Dann kam
das Theaterstück, es
hieß: „Die Reise um
die Weihnachtswelt.“
Bei der Reise um die
Weihnachtswelt begibt
sich Jonas am Abend

vor Weihnachten auf eine
Reise voller Überraschungen:
Er startet mit dem Weihnachtsexpress einen Erkundungsflug durch die Weihnachtswelt und begegnet
dabei Kindern verschiedener
Länder. Nach dem Theaterstück hat Jonathan Trompete
gespielt. Dann haben Leo und
Clara Klavier gespielt. Als
letztes hat Henrik Schlagzeug
gespielt. Danach durften wir
unsere selbst gebackenen
Plätzchen
essen. Moritz,
Clara und Luisa 3c

Weihnachtsfeiern

Fortsetzung

Als wir in den Raum kamen, erwarteten uns unsere jubelnden Eltern. Nach und nach
wurden sie leiser und ich verkündete unser Stück „Der eilige Weihnachtsmann“. Alles
verlief reibungslos, und wir hatten viel Spaß. Nach dem Stück durften wir Kekse essen und
Musik hören. Weil wir uns nach einer halben Stunde langweilten, durften wir in den
Nebenraum und haben dort gemalt und gestempelt. Das hat uns Spaß gemacht. Danach
haben wir gemeinsam die Lieder „O Tannenbaum“ und „In der Weihnachtsbäckerei“
gesungen. Ich habe lange geübt und mir ein Herz gefasst und vor 20 Leuten zwei Stücke
am Klavier gespielt. Danach habe ich mich verbeugt und auch Applaus bekommen. Leider
war es schon spät und ich musste nach Hause. Das war unsere Weihnachtsfeier. Eric 3a
Am 12.12.2017 hatten wir
unsere Weihnachtsfeier. Wir
haben das Stück „Der eilige
Weihnachtsmann“ gespielt. Alle
haben mitgemacht. Danach sind
wir in die Klasse gegangen und
haben gespielt, gemalt und
Kekse
gegessen
und
Tee,
Apfelschorle
und
Wasser
getrunken. Dann hat Eric noch
„Walzer“
und
„Kuckuck“
gespielt und ich habe „In der
Weihnachtsbäckerei“ und „Lasst
uns froh und munter sein“ auf
der Flöte gespielt. Dóra 3a

Die Weihnachtsfeier war sehr
toll. Viele Kinder haben etwas
vorgetragen,
zum
Beispiel
tanzen, singen und flöten. Die
ganze
Klasse
hat
auch
zusammen ein Lied gesungen.
Livia hat sogar Harfe gespielt.
Wie alle Klassen, so haben auch
wir Kekse gebacken, die wir auf
der Weihnachtsfeier gegessen
haben. Außerdem hatten wir
noch andere Leckereien. Es war
sehr schön, dass es genau an
dem Tag geschneit hatte. Livia
und Sophie 4a

Das Schülerparlament
am 05.12.2017 und 16.01.2018
In der Sitzung im Dezember
überlegten unsere Mitglieder in
Gruppenarbeit, was sie sich für
die verschiedenen Betreuungsformen
an
unserer
Schule
wünschen, was sie gut finden und
was sie nicht so gut finden.
Die wichtigsten Punkte sind:
Die Regeln sollten von allen
Kindern besser beachtet
werden.
Die Räume der OGS sollten
sauberer sein.
Beim Essen soll es ein
Mitbestimmungsrecht geben
Es sollte mehr Spiele geben.

Wir gaben die Wünsche an die
OGS weiter und zumindest bei
der Essensauswahl darf jetzt
reihum
eine
Klasse
mitentscheiden.

In der Sitzung am 16.01.2018
überlegten
die
Schüler*innen,
wie
man
die
Karnevalfeier an Altweiber
noch attraktiver gestalten
kann. Sie haben folgende
Wünsche:
Spiele in der Turnhalle
Polonaise durch die
Schule und über den
Schulhof
Frühstück in der Klasse
Karnevalsmusik

Wir konnten alle Wünsche
bei unserer diesjährigen
Karnevalsfeier berücksichtigen.
(Siehe hierzu auch den
„Karneval/Altweiber“.)

G. Cunrady

Punkt

Dieses Protokollheft haben wir
nun für alle Klassen angeschafft,
damit die Informationen aus den
Schülerparlamentssitzungen
in
den Klassenrat getragen werden
können und umgekehrt.

Besuch im Planetarium
am 19.01.2018
Die
vierten
Klassen
besuchten
am
19.01.2018 das Planetarium in Erkrath,
nachdem sie eine Unterrichtsreihe zum
Thema
„Sonne,
Mond
und
Sterne“
abgeschlossen hatten.

Hier ein Bericht von Sophie 4b:
Am 19.01.2018 sind die Klassen 4a und 4b zusammen ins
Planetarium gefahren. Wir fuhren mit der Bahn und mussten
oft umsteigen. Als wir ankamen konnten wir erstmal
frühstücken. Jetzt ging es los. Wir gingen in eine Kuppel. Dann
setzten wir uns hin. Ein Mann erklärte uns auf der Leinwand
etwas über unsere Galaxie. Wir haben uns Bilder zum
Sonnensystem, zur Sonne, zum Mond und zu der Milchstraße
angeschaut. Außerdem haben wir ganz viele Sternbilder
gesehen. Der Mann hat uns Dinge erklärt und die Bilder
gesteuert. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und haben sehr
viele neue Sachen gelernt. Danach machten wir uns auf den
Rückweg zur Schule. Es war ein toller Schulausflug.

Tischtennis-Turnier: Milch-Cup
Runde 1 am 26.01.2018

Auch in diesem Jahr wurde der
letzte Freitag im Januar von den
Tischtennis-Kindern
sehnlichst
erwartet:
Hier
sollten
die
Ausscheidungsspiele
für
den
Tischtennis-Milchcup stattfinden.
Beim Milchcup, einem Rundlaufturnier, bildet jeweils eine
Klassenstufe eine Spielklasse. Es
spielen nur Teams der gleichen
Klassenstufe
im
Wettbewerb
gegeneinander.

Die erste Runde des Turniers wird
in der Schule ausgespielt, der
Sieger der 3. und der 4. Stufe darf
dann
zum
Bezirkswettbewerb
fahren.
Die
Sieger
dieses
Wettbewerbs
werden
zum
Landeswettbewerb eingeladen. Im
3. Schuljahr lieferten sich vier
Mannschaften tolle Spiele. Die
„Tischtenniskids“,
die
„Supermakers“, „The champions of table
tennis“ und „The kings of table
tennis“ kämpften mit viel Einsatz
um den Titel, am Ende gewannen
hauchdünn die „Champions of table
tennis“ von der

3c mit Moritz, Jonathan, Justus,
Norman, Till und Max. Bei den 4.
Klassen war es genauso knapp,
dort
setzten
sich
die
„Speedballs“ der 4c mit Korel,
Johannes, Philip, Ellit und Adam
gegen die „Ice Tigers“, die
„Milchkicker“, die „Tischtennis
Jäger“
und
die
„Dragon
Wings“ durch. Schön zu sehen
war, dass
wir doch viele
Tischtennis begeisterte Kinder an
unserer Schule haben, auch viele
Mädchen, was mit Sicherheit auch
auf die Außenplatten auf dem
Schulhof zurückzuführen ist, die in
jeder Pause hoch frequentiert
sind! D. Schur

Die große Nein-Tonne
am 31.01.2018
Mit dem Theaterstück "Die große Nein-Tonne" sollen Jungen und Mädchen schon sehr früh für
ihre Gefühle und Ängste sensibilisiert werden, damit ihre Zu- und Abneigungen von allen
ernst genommen werden. Unsere Schüler*innen sollen in diesem Projekt lernen, dass sie in
Zukunft laut und deutlich Nein sagen, wenn jemand ihre persönlichen Grenzen
überschreitet. Wir bieten dieses Theaterstück von der Osnabrücker Theaterwerkstatt alle
zwei Jahr für die Erst- und Zweitklässler an.
Lesen Sie nun, was unsere Kinder von dem Theaterstück mitgenommen haben:

Ich war mit meiner Klasse
bei der „Nein-Tonne“, da
ging es um Gefühle, z.B.
wenn ein fremder Mann dir
Bonbons anbietet, dann sage
Nein und renn am besten
weg. Aber wenn deine
Mutter sagt, dass du die
Zähne putzen sollst, dann
musst du das machen, weil
sonst Karius und Baktus
deine Zähne kaputt machen.
Zu Nein-Gefühlen sollte man
aber immer Nein sagen.
Nura 2c

Ich habe gelernt, dass wir
zu bestimmten Sachen
auch Nein sagen können
und dass wir es unseren
Eltern sagen sollen, wenn
der Onkel mich komisch
streichelt. Das haben sie
uns in der Vorführung
gezeigt, mit einer NeinTonne und Bildern. Dann
haben wir noch darüber
gesprochen. Erika 2c

Wir waren beim Theaterstück die „Nein-Tonne“, da
haben wir gelernt, nein zu
sagen. Uns haben zwei
Erwachsene etwas vorgespielt und da wo sie NeinGefühle hatten, haben sie
das in die Nein-Tonne
geworfen. Sie haben einen
Spruch dazu gesagt: „Fege,
fege lieber Wind in die
Tonne, was uns Nein-Gefühle
macht, geschwind“. Ellinor
2c
Heute waren die Erst- und
Zweitklässler
in
der
Turnhalle. Da war eine
Aufführung. Dort ging es um
die Nein- und Ja-Gefühle.
Beim Aufräumen muss man
z.B. Ja sagen. Wenn man
aber
vom
Garagendach
springen soll (bei einer
Mutprobe), dann soll man
Nein sagen. Zwei Erwachsene
haben das Stück aufgeführt,
ein Mann und eine Frau.
Henrik 2c

KiRaKa kommt! nach Düsseldorf in die
GGS Lörick
In der Woche vom 26.01.2018 – 02.02.2018
war der Kinderradiokanal des WDR 5 bei uns
zu Gast bei der 4a.
Am Freitag, 26.01.18 war die Reporterin
Frau Pannhausen bei uns in der Schule und
hat mit der 4a das EKO-Haus für Japanische
Kultur in Düsseldorf besucht. Am Dienstag,
30.01.18 stellten die Kinder anhand eines
Fragebogens ihre Schule vor. Am Mittwoch,
31.01.18
wählten
die
Schüler*innen
Nachrichten aus, schrieben sie auf und
sprachen sie ins Mikrofon. Am Freitag
spielten einige Kinder der Schule live in der
KiRaKa-Sendung
das
KiRaKa-Ratespiel.
Außerdem durften die Kinder Musikstücke,
die in der Sendung gespielt wurden, selbst
auswählen. In der WDR Mediathek kann man
sich alles noch einmal anhören und auch
Fotos
von
den
Aktion
anschauen:
https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoe
ren/kiraka-kommt/kiraka-kommt-duesseldorf106.html

Adam und Timo berichten:

Hier nun ein Nachrichtentext, den Adam
vorgelesen hat:
Habt ihr schon mal Basketball gespielt? Dann
wisst ihr, dass es gar nicht so einfach ist, den
Ball in den Korb zu werfen. Besonders nicht,
wenn man 25 m vom Korb entfernt ist. Bei einem
wichtigen Spiel zwischen zwei High School Teams
aus den Vereinigten Staaten von Amerika führte
das eine Team mit knapp zwei Punkten. Drei
Sekunden vor Schluss schaffte dann der 15jährige Blake Peters den Wurf seines Lebens: er
nahm den Basketball und schleuderte ihn mit
voller Kraft in Richtung des gegnerischen Korbs.
Unglaublich – aber der Ball landete tatsächlich
perfekt im Korb. Im selben Moment ertönte die
Schlusssirene. Blakes Team hatte gewonnen –
alle waren aus dem Häuschen. Nur die Gegner
natürlich nicht, die in letzter Sekunde verloren
hatten.

Am Freitag, dem 26.01.18 kam Christina
Pannhausen zu uns. Wir haben zuerst
unsere
Musikwünsche
aufgenommen.
Danach haben wir uns fünf Fragen
ausgesucht und beantwortet. Um 12.00
Uhr sind wir zum EKO-Haus der
japanischen Kultur gegangen. Dort haben
wir uns ein typisches japanisches
Wohnhaus angeschaut. Es war schon sehr
alt. Anschließend sind wir in den
Buddhistischen Tempel gegangen. Da
haben wir einer Geschichte von Buddha
zugehört. Danach sind wir wieder zurück
zur Schule gelaufen.
Am Mittwoch, dem 31.01.18, kamen der
Jan-Phillip, Nico und Jana vom WDR zu
uns. Wir haben mit Jan-Phillip über
Nachrichten gesprochen. Danach haben
wir mit Nico und Jana Nachrichten
ausgesucht. Um 14.45 Uhr haben wir sie
aufgenommen. Wir haben Sie in ein
Mikrofon gesprochen. Am Freitag, dem
02.02.18, haben wir über Fake-News und
Mobbing gesprochen.

Karneval/Altweiber am 08.02.2018
Bereits im letzten Schuljahr überlegten wir,
unsere Karnevalsfeier an Altweiber etwas
abwechslungsreicher zu gestalten. Wir
bildeten darum ein „Karnevalskomitee“ und
fragten auch im Schülerparlament nach den
Wünschen der Kinder. Schließlich lief der
Tag folgendermaßen ab:
Zunächst gab es für alle Kinder ein
gemeinsames Frühstück, bei dem auch die
verschiedenen Kostüme vorgestellt wurden.
In der Turnhalle war ein riesiger Parcours
aufgebaut. Im Wechsel hatte jede Klasse ca.
eine halbe Stunde Zeit, diesen Parcours zu
durchlaufen. Außerdem gab es eine
Polonaise mit lauter Musik auf dem Schulhof
und durch alle Räume des Schulgebäudes.
Einige Klassen besuchten dabei sogar den
Städtischen Kindergarten und luden die
Kinder zu unserer Karnevalssitzung ein.
Diese fand dann um 11.00 Uhr, nachdem in
Windeseile der Parcours wieder abgebaut
war, in der Turnhalle statt. Neben
akrobatischen
Aufführungen,
gab
es
Gesangseinlagen von den Kindern und auch
zwei Funke-Mariechen, Leonie aus der
ersten und Laura aus der zweiten Klasse,
führten einen Tanz vor. Applaudiert wurde
mit einer Rakete, Kommando 3 war jedes
Mal ein begeistertes Helau! Durch das
Programm führten Frau Roos und Frau Plum.
Sowohl die Kinder als auch alle anderen
Beteiligten waren von der Karnevalsfeier
begeistert, so dass wir dies im nächsten
Jahr
vielleicht
mit
noch
kleinen
Erweiterungen wieder so gestalten werden.
G. Cunrady

Altweiber aus Kindersicht:
Am Anfang haben wir gefrühstückt. Es
gab viele Süßigkeiten, alle hatten coole
Kostüme an. Wir haben eine große
Polonaise
durch
den
städtischen
Kindergarten gemacht. In der Turnhalle
haben wir Spiele gespielt. Die ganze
Zeit hatten wir Musik dabei. Danach gab
es eine Aufführung und wir haben eine
Rakete gemacht. Wir haben Helau
gerufen. Henrik 2c
Am Donnerstag haben wir Karneval
gefeiert. Wir haben einen langen Tisch
gemacht.
Dann
haben
Herr
Schwarzelmüller und Frau Loos den
Tisch gedeckt. Wir haben gefrühstückt.
Dann haben wir eine Polonaise
gemacht. Die Musik war sehr laut.
Anschließend sind wir in die Turnhalle
gegangen. Es gab sehr viele Kostüme.
Ich habe Helau gerufen. Es gab auch
eine Rakete: Kommando 1, Kommando
2 und Kommando 3. Erika 2c

Landesweiter Mathematikwettbewerb
Am 15.02.2018 fand die 2. Runde des landesweiten Mathematik-Wettbewerbs in der
Grundschule Niederkassel statt. Herr Schwarzelmüller und ich begleiteten die Kinder beim
Wettbewerb. Folgende Kinder nahmen an der 2. Runde teil: Franka, Livia, Maria, Paula,
Leni, Sofie, Felix, Jan (Klasse 4a), Konrad, Leo, Johannes, Max, Elma, Zeynep (Klasse
4b)
Die Schüler*innen hatten 90 Minuten Zeit die Aufgaben zu lösen und unsere Kinder waren
bis zur letzten Minute sehr motiviert dabei. Das war schon eine besondere Leistung,
bedenkt man, dass alle schon fünf bis sechs Stunden Unterricht hinter sich hatten und die
Aufgaben wirklich sehr schwierig waren. Auch Herr Schwarzelmüller und ich mussten
manche Aufgabe zweimal lesen. Zum Schluss gab es für alle Kinder eine TeilnahmeUrkunde und einen Schokoriegel. Noch ist nicht bekannt, ob jemand in die 3. Runde
gekommen ist. Das entscheidet sich erst in einigen Wochen. Wir drücken schon mal die
Daumen! G. Cunrady
Hier noch ein Bericht von Leni und Livia aus der 4a:
Der Mathe-Wettbewerb hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ziemlich schwer. Manche
Kinder sind nicht fertig geworden, weil die Zeit nicht reichte, aber ein paar haben es noch
geschafft. Der Mathe-Wettbewerb fand in der Grundschule in Niederkassel statt. Er hatte
ganze sechs Seiten. Nicht nur unsere Schule hat daran teilgenommen, sondern auch viele
andere Schulen, wie z.B. die Bodelschwing-Schule, die Don-Bosco-Schule und die KGS
Niederkassel.

News von der Baustelle
Zurzeit werden in unserem Gebäude die Fenster
eingebaut und das Dach wird gedämmt und
versiegelt. Sobald diese Arbeiten fertig gestellt
sind, beginnen die Elektro-Arbeiten. Wie Sie
sicher schon erfuhren, werden wir in den
Sommerferien mit der Ferienbetreuung auf die
Räume
der
Grundschule
Niederkassel
ausweichen müssen.

Hinweis
Weitere Bilder zu allen
Aktionen finden Sie auf
unserer
Homepage
http://www.ggs-loerick.de
Hier können Sie auch die
Newsletter
aus
dem
letzten Schuljahr einsehen.

Aller Vorrausicht nach werden wir doch erst
nach den Herbstferien das neue Gebäude
beziehen können. Die Verzögerung kommt
einerseits wetterbedingt, andererseits aber
auch deshalb zu Stande, weil man sich – wie wir
finden glücklicherweise – doch entschlossen hat,
die Flure des alten Gebäudes zu sanieren. Dies
war am Anfang eigentlich nicht in der Planung.
Ich denke, dass auch Sie sich freuen, wenn wir
am Ende ein renoviertes Gebäude haben.
G.Cunrady

