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Herzlich Willkommen im Schuljahr 2018/19!
Da die ersten Wochen in diesem Schuljahr
sehr turbulent waren, habe ich es erst
jetzt geschafft, einen neuen Newsletter zu
verfassen.

HIER

EINE KURZE

ZUSAMMENFASSUNG

DER

ERSTEN MONATE:

Am 30.08.2018 wurden unsere neuen
Erstklässler eingeschult. Wir freuen uns,
unsere
Schildkröten-,
Affenund
Waschbärenklasse begrüßen zu können. Die
Klassen-lehrer*innen sind (unsere neue
Kollegin) Frau Wemmer, Frau Ecker und Herr
Schramm sowie der Ganztagsklassenerzieher
Herr Fischer.

Foto: Rheinische Post vom 25.09.2018

Der diesjährige „Walk to school day“ fand am
25.09.2018 statt. Unsere Viertklässler haben wieder die
Aufgabe übernommen, die Schüler zu zählen, die an
diesem Tag zu Fuß zur Schule gekommen sind.
Insgesamt kamen von 240 gezählten Kindern 218 zu Fuß
zur Schule. Das waren 90,6% und wir sind damit auf
Platz 10 (von 25 Plätzen) gelandet. Das ist schon nicht
schlecht, aber das können wir noch besser – oder?
Wir möchten an dieser Stelle an Sie appellieren, dass
die Kinder möglichst jeden Tag zu Fuß zur Schule
kommen!
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Verabschiedung von Frau Roos
am 10.10.2018
Am 10.10.2018 haben wir unsere
Konrektorin Frau Roos schweren Herzens
verabschieden müssen. Frau Roos war
seit 2011 an der GGS Lörick tätig,
zunächst als Lehrerin und ab 2013 als
Konrektorin. Sie war als Klassenlehrerin,
Konrektorin und als Kollegin sehr
beliebt. Wir haben sie nur ungern gehen
lassen, können aber ihre Beweggründe
gut verstehen und wünschen ihr für ihre
neue Aufgabe im Schulamt alles Gute.
Natürlich haben wir Frau Roos nicht
ohne eine kleine Abschiedsfeier in der
Turnhalle, bei der alle Kinder unter
Leitung von Frau Ognyanova ein
Abschiedslied für Frau Roos gesungen
haben, gehen lassen. G. Cunrady

Singen im Altenheim
am 06.11.2018
Ich war mit meiner Klasse der 3c und
der 4b im Altenheim singen. Zuerst
war ich voll aufgeregt. Doch dann, als
wir gesungen haben, ging es. Der
Pfleger hat gesagt, wo wir uns
hinstellen können und so haben wir
uns auch hingestellt. Unsere Klasse
stand vorne vor dem Eingang in einer
Gruppe und die Klasse 4b etwas
weiter hinten. Wir haben übrigens
St.-Martin-Lieder
gesungen.
Zum
Schluss haben wir kleine Tüten mit
Süßigkeiten bekommen. Henrik 3c

Als wir im Altenheim waren, haben wir
eine Frau getroffen, die uns durch das
Altenheim geführt hat. Dann haben wir
vier
St.-Martin-Lieder
gesungen.
Manche Frauen haben ein Buch
bekommen und mitgesungen. Vier
Kinder sind zu zwei Frauen gegangen,
die nicht so gerne aufstehen und haben
denen etwas vorgesungen. Die beiden
Frauen fanden das sehr schön. Danach
haben wir eine Tüte mit Süßigkeiten
bekommen. Zum Schluss haben wir ein
„Auf
Wiedersehen-Lied“
gesungen
bekommen. Wir hatten viel Spaß!

Nura 3c

Zuerst gingen wir zum Altenheim. Alle haben sich aufgestellt. Ich und meine Freundin und zwei
Viertklässler sind zu zwei anderen Damen gegangen. Bei der ersten haben wir 5 € bekommen, weil wir
so schön gesungen haben. Bei der anderen hat sie geweint. Ich fand sie sehr nett. Dann sind wir zu den
anderen gegangen und der Helfer hat ein cooles Lied gesungen. Drita 3c

Besuch im Lamertzhof
am 06.11.2018
Am Freitag haben wir einen Klassenausflug zu einem Bio-Hof gemacht. Der Bauernhof war früher ein
traditioneller Bauernhof mit ganz vielen Schweinen. Heute werden dort nur Schafe und Hühner
gehalten, die ganz viel Platz haben. Die Schafe können sogar Fußball spielen. Außerdem werden auf
dem Bauernhof Salat, Mais, Kartoffeln, Brokkoli, Karotten und vieles mehr angepflanzt. Anschließend
sind wir wieder mit der Bahn zurückgefahren.
Hanna 3b
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St.Martin

am 09.11.2018
An St. Martin haben sich alle
Klassen
in
der
Turnhalle
versammelt. Dann haben alle
Kinder St. Martin gesungen. Nach
und nach haben alle Klassen
Gedichte und Lieder gesungen. Die
1b hat z.B. „Guten Abend, lieber
Mond“ gesungen. Dann haben sich
alle Klassen zusammengefunden
und sind aus der Turnhalle
gegangen. Draußen haben St.
Martin und seine Helfer mit voll
bepackten Tüten gewartet und
jedes
Kind
hat
eine
Tüte
bekommen. In den Tüten waren
leckere Sachen, wie z.B. Mars,
Twix, Mandarinen, Äpfel und ein
Weckmann.

Elfi 4b

Nach der St. Martins-Feier in der
Turnhalle gab es in allen Klassen ein
gemeinsames Frühstück mit jeweils
einem riesigen Weckmann, der dann
geteilt wurde. Die Schülerinnen und
Schüler waren total begeistert und wir
Lehrer*innen waren überrascht, dass am
Ende in keiner Klasse etwas übrig
geblieben ist.
Außerdem wurde von jedem Kind eine
Süßigkeit aus der Martins-Tüte für die
Weihnachtsaktion für die Düsseldorfer
Kinder-Tafel gespendet. G. Cunrady
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30 Jahre Kinderrechte – Kids Takeover
am 23.11.2018
In diesem Jahr feiern die Kinderrechte ein Jubiläum. Sie bestehen nämlich nun seit 30 Jahren. Über UNICEF
erhielten wir die Idee, dies zum Anlass zu nehmen, uns noch einmal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
In zwei Sitzungen des Schülerparlaments haben wir mit den Kindern geplant, wie wir diesen Tag gestalten. Die
Dritt- und Viertklässler haben dann am Freitag das Ruder übernommen und zwei Unterrichtstunden zum Thema
Kinderrechte für die Erst- und Zweitklässler vorbereitet und durchgeführt. Die Kinder der Klasse 4c betätigten
sich als Reporter. Lesen Sie hier, was sie uns zu berichten haben:
Heute ist der „Kids-Takeover-Tag“. Wir waren
in der Klasse 3c. Die 3c hat für die 1c ein
Theaterstück vorbereitet. Sie haben die 1c
anschließend gefragt, was sie falsch gemacht
haben. Sie haben nämlich beim Tischtennis
ein Kinderrecht gebrochen. Sie haben Kinder
ausgeschlossen, weil sie anders waren. Dann
wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die
eine, in der ich und Leo waren, ist leider
nicht zum Proben gekommen. Die andere
Gruppe ist zum Proben gekommen. Die
Lösung war, dass sie die Kinder mitspielen
lassen,
weil
es
unfair
ist,
Kinder
auszuschließen, weil sie anders sind. Und sie
haben gesagt: „Schnell, sonst ist die Pause
vorbei!“ Das war sehr nett von ihnen.

Maximilian, Jolina, Helene, Leo und
Konrad

Am 23.11.2018 hat die Klasse 3b in
der Klasse 1b zwei Rollenspiele
gespielt. Warum? Weil heute der
Kinderrechtetag ist. Wir haben die
zwei Rollenspiele mit dem iPad
gefilmt und Fotos gemacht. Im
ersten Rollenspiel ging es um ein
Kind, das von der Schule kam. Dann
haben die Eltern gesagt: „ Du musst
Hausaufgaben machen.“ Das Kind
wollte aber nicht und dann wurde es
von den Eltern geschlagen. Im
zweiten Rollenspiel ging es um ein
Kind, das morgens zu seinen Eltern
gesagt hat: „Ich möchte zur Schule.“
Die Eltern haben „Nein“ gesagt, „du
musst
auf
deine
Geschwister
aufpassen. Du musst arbeiten.“ Beim
Rollenspiel eins wurde das Recht auf
gewaltfreie
Erziehung
nicht
beachtet. Im zweiten Rollenspiel
wurde das Recht auf Bildung und
dass Kinder nicht arbeiten dürfen,
gebrochen.

Lilja, Ann-Katrin, Nicola, Max,
Justus
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Fortsetzung: Kids Takeover
Am 23.11.2018 war der Kids-TakeoverTag. Da gingen wir (Moritz, Max, Norman,
Henrik, Max und Mina) in die Turnhalle.
Wir berichten über das Recht auf
Bewegung – Spiel und Freizeit. Die
Klassen 1a und 3a waren in der
Turnhalle. Als wir ankamen, erklärten die
Drittklässler den Erstklässlern die Regeln.
Als alles erklärt war, begannen die
Kinder zu spielen. Die erste Station war
„Lianen schwingen“. Die zweite war
„Fluss
überqueren“,
die
dritte
„Wasserfall
rutschen“,
die
vierte
„Dschungel-Tunnel“. Als Nächstes kam
die fünfte Station und das war „Sumpf
überqueren“. Die letzte Station war
„Schwimmen“. Wir durften auch ein
bisschen spielen.

Moritz, Norman, Henrik, Max und
Mina

Heute ist der Kids-Takeover-Tag. An
diesem Tag geht es um Kinderrechte. Die
4. und die 3. Klassen haben den 1. und 2.
Klassen ein Rollenspiel vorgespielt. Wir
(Louis, Till, Luisa, Jonathan) waren die
Reporter und haben Fotos und Videos
gemacht. Wir waren in der 4a. Die 4a hat
ein Rollenspiel über Gleichbehandlung
gespielt. Die 2a hat zugeguckt und dann
Fragen beantwortet. In dem Rollenspiel
ging es darum, dass ein paar Kinder
Fangen gespielt haben. Dann sind ein
paar Dunkelhäutige gekommen. Sie
haben gefragt, ob sie mitspielen dürfen.
Die Kinder haben zu ihnen gesagt: Nein,
weil ihr dunkelhäutig seid. Danach gab es
Rückmeldungen, z.B. dass Dunkelhäutige
genauso sind wie Hellhäutige. Deswegen
dürfen sie auch mitspielen.

Louis, Till, Luisa, Jonathan

Heute ist der Kids-Takeover-Tag. Wir waren bei
der Klasse 2b und haben uns ein Theaterstück
über Kinderrechte angeschaut. Es ging darum,
dass alle Menschen gleich sind und darum auch
gleich behandelt werden müssen. Die 4b hat das
Theaterstück vorgeführt. Sechs Jungen spielten
Fußball. Ein anderer Junge kam und wollte
mitspielen. Er fragte, ob er mitspielen darf. Ein
Junge antwortete: „Nein, du siehst anderes aus.“
Als Nächstes kamen drei Mädchen mit Brillen.
Wegen ihrer Brillen durften sie nicht mitspielen.
Danach kamen noch mehr Gruppen, die nicht
mitspielen durften. Wegen einer anderen
Religion, weil es Mädchen waren und weil jemand
zu klein war. Zum Schluss haben die 2b und die 4b
besprochen, wie es besser gehen kann. Es geht
besser, wenn einfach alle mitspielen dürfen.

Emilia, Lotta, Sophie, Clara
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Lesezeichen-Wettbewerb:
Preisverleihung mit Oliver Fink
am 04.12.2018
Anfang September brachte mich
Frau Wenke auf die Idee mit ihrer
Klasse 4C, die derzeit meine
Kunstklasse
ist,
an
einem
Malwettbewerb teilzunehmen. Im
Zuge des jährlich stattfindenden
Lesefestes, das dieses Jahr sein 10.
Jubiläum
feierte,
wurden
Grundschulen dazu aufgerufen ein
Lesezeichen zu gestalten. Der
Druck sowie die Vervielfältigung
des Gewinnerlesezeichens und ein
Fortuna-Überraschungspaket
standen als Gewinn aus. Die Kinder
waren von dem Vorhaben sofort
begeistert und gaben alle ihr Bestes
bei
den
gemeinsamen
Vorüberlegungen
sowie
der
Umsetzung. Jedes Kind zeichnete
ein eigenes Lesezeichen.
Anschließend wählten die Kinder die drei schönsten
Lesezeichen aus, die ich dann einreichte. Regelmäßig kam
danach die Frage, ob ich denn schon etwas bezüglich der
Gewinner wüsste. Im November kam dann die fantastische
Nachricht, dass Claras Lesezeichen mit dem 1. Preis
ausgezeichnet wurde. Die Freude war riesengroß! Wie es
weiterging, berichten die Kinder:

G. Ecker
Oliver Fink in der 4c
Oliver Fink spielt bei Fortuna F 95. Er ist in der Position
Mittelfeld. Er spielt schon seit 2009 bei Fortuna. Er ist am
06.06.1982 in Bayern geboren, ist 1,87 m groß und wiegt
78 kg. Bevor er zu Fortuna kam, hat er beim SpVgg.
Unterhaching gespielt. Bei Fortuna ist der die Nummer 7.
Alle aus unserer Klasse standen aufgeregt am Schultor.
Endlich kam er mit seinem Fahrrad angedüst. Er hatte
viele Fans. Oliver Fink kam zu uns, weil Clara den
Lesezeichen-Wettbewerb gewonnen hat. Zuerst haben wir
ein Gruppenfoto am Klettergerüst auf dem Schulhof
gemacht. Danach haben wir Luftballons steigen lassen.
Oliver Fink hat noch einen jüngeren Bruder und eine
Schwester. Sein Vater ist Fußballtrainer gewesen und
darum hat er schon als kleiner Junge immer Fußball
gespielt.

Clara und Ann-Katrin
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Fortsetzung: Preisverleihung
Oliver Fink in der Schule
Unsere Klasse 4c stand ganz gespannt am Zaun. Dann kam Oliver
Fink mit seinem Fahrrad. Zuerst hat der Fotograf ein Foto von
Oliver Fink und unserer Klasse gemacht. Danach hat er jedem
von uns ein, zwei oder drei Autogramme gegeben. Anschließend
haben wir eine Karte mit den drei besten Lesezeichen an einen
Luftballon gehängt und die Luftballons steigen lassen. Wir haben
solange zugeguckt, bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Dann
sind wir in unsere Klasse gegangen und Oliver Fink hat uns aus
dem Buch „Sams feiert Weihnachten“ vorgelesen. Zum Schluss
durften wir noch Fragen stellen. Wir haben zum Beispiel gefragt:
•
•
•
•
•

wie lange er schon Fußball spielt,
wie es ist, wenn man ein Tor schießt,
was er machen will, wenn er nicht mehr Fußball spielt,
welche Sportarten er sonst noch kann,
was für ein Auto er fährt usw.

Bevor er gegangen ist, haben wir noch ein Geschenk bekommen
und zwar Eintrittskarten für ein Fortuna-Spiel. Unsere Eltern
dürfen natürlich auch mitkommen.

Jonathan und Till

Tinti-Sweatshirts mit Kapuze!!
Suchen Sie noch ein schönes
Weihnachtsgeschenk? Dann haben wir
unsere neuen GGS Hoodys im Angebot.
Preis: 20 Euro.
Damit der Hoody noch rechtzeitig unterm
Tannenbaum liegt, findet kurzfristig ein
Verkauf in der Mensa statt, jeweils vor
den Weihnachtsfeiern:

Montag, 10.12.2018 von 15:20 Uhr-15:50 Uhr
Dienstag, 11.12.2018 von 15:20 Uhr-15:50 Uhr

Ihr Förderverein
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News von der Baustelle
In den letzten Wochen hat es große Fortschritte gegeben. Die Außenfassade ist
nun komplett verklinkert. Die Klassenräume sind alle gestrichen und im
Obergeschoss liegt auch schon der Linoleumboden. In den Fluren und in der
Mensa wurden die Fliesen verlegt und das Lehrerzimmer ist fast fertig.
Momentan gehen wir davon aus, dass wir im März die neuen Räume beziehen
können. Das Lehrerzimmer soll schon ab Januar 2019 bezugsfertig sein.
G.Cunrady

Forum, Erdgeschoss

Treppenaufgang

Landesweiter Mathematikwettbewerb
Am 13.11.2018 fand die erste Runde des landesweiten Mathematikwettbewerbs in unserer
Schule statt. Insgesamt 25 Schüler*innen aus den 3. und 4. Klassen nahmen an der ersten
Runde teil. Zwei Schüler*innen aus dem 3. Schuljahr und 7 Schüler*innen aus dem 4.
Schuljahr haben sich für die 2. Runde, die im Februar in der KGS Niederkassel stattfindet,
qualifiziert. Den genauen Termin bekommen Ihre Kinder und Sie rechtzeitig mitgeteilt.
G.Cunrady
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