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Tag der Offenen Tür
11.10.2017
Gemeinsam mit den Mitgliedern der
Schulpflegschaft haben wir uns
Gedanken gemacht, wie wir unseren
Tag der offenen Tür informativer und
interessanter gestalten können und
diese Ideen dann sogleich umgesetzt.
In diesem Jahr haben uns sowohl die
Viertklässler als auch die Eltern bei
der Führung durch die Schule
unterstützt. So hatten die Eltern der
zukünftigen
Schulneulinge
die
Möglichkeit, unsere Schule nicht nur
aus Lehrersicht, sondern auch aus
Sicht der Eltern und Kinder kennen zu
lernen.
Das ist sehr gut angenommen worden.
Außerdem hat eine Gruppe von
Viertklässlern zusammen mit Frau
Muschkowski den Tag mit unseren
iPads begleitet und am Ende einen
kleinen Film dazu erstellt.
In diesem Jahr haben wir 72
Anmeldungen. Das heißt, wir werden
wieder drei Klassen aufnehmen
können.
Hiervon
werden
eine
Ganztagsklasse und zwei additive
Klassen gebildet.

Singen im Altenheim
von Noemi, Niclas und Finja aus der 3b
„Wir waren am Dienstag, den
07.11.2017 im Haus Lörick. Dort
haben wir mit der 2c den älteren
Leuten St. Martinslieder gesungen.
Sie haben sich riesig gefreut!“
(Noemi)
“Ich bin mit meiner
Klasse zum Haus Lörick
gelaufen und wir haben
für die alten Leute
gesungen. Wir haben
unsere
Fledermauslaternen mitgenommen.
Wir haben die Lieder
„St. Martin“, „Durch die
Straßen auf und nieder“
und „Abends, wenn es
dunkel wird“ gesungen.“
(Niclas)

„Am 07.11.2017 sind wir zum
Haus Lörick gelaufen. Wir haben
Martinslieder gesungen. Die alten
Leute haben sich sehr gefreut,
dass wir gekommen sind und
Lieder gesungen haben. Wir
haben
dafür
auch
eine
Überraschung bekommen. Wir
haben unsere Laternen mit ins
Altenheim genommen. Übrigens
war die 2c auch dabei.“ (Finja)

HINTERGRUND
Bereits in früheren Jahren
haben unsere Kinder zu St.
Martin im Altenheim Lieder
gesungen. Leider war diese
Tradition
in
Vergessenheit
geraten. Im letzten Schuljahr
hat Frau Pauly diese Tradition
wieder
aufgegriffen
und
seitdem gehen wir wieder mit
unseren Kindern aus dem 2.
und 3. Schuljahr ins Haus Lörick
und singen dort Martinslieder.

St.Martin am 10.11.2017
Pünktlich um 9.00 Uhr war es wieder
soweit: St. Martin besuchte uns in
der Schule! Die Kinder waren
zunächst sehr aufgeregt, aber als
unsere Flöten-AG zu spielen begann,
wurde es sofort leise und alle hörten
gespannt zu. Nachdem uns der St.
Martin begrüßt hatte, wurden
erstmal alle Strophen des St. MartinLiedes gesungen. Anschließend gab
es folgendes Programm zu Ehren des
St. Martin:
1b „Gedicht: Laternenumzug“
3b „Gedicht: Martinslegende“
3a „Wir tragen ein Licht durch
die Dunkelheit“
3c „Durch die Straßen“
2 b „Holt die Lichter aus dem
Haus“
2a „Alles, was er wollte”
2c „Abends, wenn es dunkel
wird“
4a,b: „Das Jahreszeitenlied“

Zum Abschluss wurde von allen
gemeinsam noch das Lied „Ich
geh mit meiner Laterne“
gesungen.
Beim RabimmelRabammel haben die Kinder
dann laut mit gestampft und
geklatscht, ansonsten muss man
lobend erwähnen, dass es trotz
der 240 Kinder in der Turnhalle
sehr ruhig war und alle
gespannt zugehört haben. Am
Ende gab es vom St. Martin und
seinen
Helfern
auch
zur
Belohnung die prall gefüllte St.
Martinstüte und natürlich auch
einen Weckmann! Am Abend
zogen wir dann alle gemeinsam
mit dem St. Martin vorne weg
durch die Straßen von Lörick.
Auch
wenn
es
tagsüber
gestürmt und gehagelt hatte,
so hatten wir abends großes
Glück mit dem Wetter, so dass
alle ihre Laternen wieder heil
nach Hause bringen konnten.

Anschaffung neuer iPads
Im Jahr 2012 wurde unsere
Schule als MedienpassSchule von der eSchool mit
22 iPads ausgestattet. Der
Förderverein komplettierte
damals die Ausstattung und
schaffte noch weitere acht
iPads an, damit wir einen
Klassensatz zur Verfügung
hatten.
Wie bei allen technischen
Geräten, so haben auch die
iPads ein „Verfallsdatum“,
d.h. nach fünf Jahren
intensiver Nutzung sind sie
zum einen nicht mehr auf
dem neusten Stand und
zum anderen auch relativ
abgenutzt.

Am 26.09.2017 fand unsere
erste Sitzung des Schülerparlaments im Schuljahr
2017/18 statt. Zunächst
wurden bei diesem Treffen
die neuen Schülersprecher
in geheimer Wahl gewählt.
Zur Wahl aufgestellt hatten
sich Elma und Max aus der
4b, Leni und Angelo aus der
4a und Muhammed-Ali aus
der 3b.
Die meisten Stimmen erhielt
Leni aus der 4a, dicht
gefolgt von Angelo auch aus
der 4a, der somit der
Vertreter wurde.
Elma und Max teilen sich das
Amt des Schriftführers und
werden abwechselnd das
Protokoll führen.

Darum haben wir schon seit längerem über den
Förderverein für die Anschaffung neuer iPads Geld
(Sponsored Walk..) angespart. Leider reichte der Betrag
aber noch nicht aus. Dank der großzügigen finanziellen
Unterstützung der Bezirksvertretung 4 und einem Zuschuss
aus dem Sparkassenlotterieertrag der Stadtsparkasse
Düsseldorf konnten wir nun 30 neue iPads bestellen.
Wir danken recht herzlich Herrn Tups/Bezirksvertretung 4
sowie der Stadtsparkasse Düsseldorf!!

Das Schülerparlament
Nach der Wahl ging es gleich
an die Arbeit. In Vierergruppen haben sich die
Mitglieder
des
Schülerparlaments Regeln für die
Toilettennutzung überlegt.
Alle Kinder bemängelten,
dass die neuen Toiletten
sehr schmutzig und teilweise
sogar kaputt hinterlassen
werden.
Es wurde beschlossen, dass
wir die Regeln in Form eines
Regelplakates in die Toiletten kleben.
Frau Cunrady und Frau
Hardering werden für die
nächste Sitzung ein Plakat
mit den vereinbarten Regeln
anfertigen.

Die Klasse war sehr gespannt
auf den Film. Es wurde viel
gelacht und gesprochen und
alle waren gespannt, was als
nächstes kam. Im Film ging
es um eine Klassenfahrt der
4c.

Quelle des Fotos: https://www.duesseldorf.de/jugendamt/wir/evt/kikife.html

Beim Kinder-Kino-Fest
in diesem Jahr gab es
wieder jede Menge
Filme zur Auswahl. Die
Klasse 4a hat sich für
den
Film
„Die
Pfefferkörner und der
Fluch des schwarzen
Königs“ entschieden.

Kinderkinofest
Von

Hier ein kurzer Bericht
von Angelo:
„Die Klasse 4a ist mit der
Bahn
zum
Filmmuseum
gefahren. Da wurde der Film
gezeigt. Das Kino „Blackbox“
ist schon alt und hat 60
Plätze. Als wir ankamen,
haben wir erst mal gefrühstückt, weil man im Kino nicht
essen darf.

Angelo 4a

Sie waren dort in den
Bergen
bei
einem
Bauern und dieser Bauer
war pleite. Außerdem
spielten in dem Film
noch ein Bürgermeister
und die Chefin eines
großen Konzerns mit.
Die beiden wollten dem
armen
Bauern
das
Wasser stehlen.
Nach dem Film sind wir
dann
mit
Herrn
Schramm spontan noch
ein Eis essen gegangen.
Das war ein richtig
schöner Tag.“

Theaterbesuch am 22.11.17
Von

Anna 4a

„Am Mittwoch, dem
22.11.2017, ist unsere
ganze Schule mit der
Bahn
zum
Hauptbahnhof
gefahren.
Von dort aus sind wir
zum Capitol gelaufen.
Dort sind wir in den
Vorführsaal gegangen.
HINTERGRUND
In jedem Schuljahr gehen
wir mit der ganzen Schule
zur
Weihnachtszeit
ins
Theater.
Es
hat
sich
allerdings
herausgestellt,
dass es schwierig ist, ein
Stück zu finden, dass für
alle 4 Schuljahre passend
ist. Oft ist die Handlung für
die Erst- und Zweitklässler
sehr anspruchsvoll. Wir
überlegen
darum
im
nächsten Jahr ein Stück für
Klassen 1 und 2 zu suchen
und eins für 3 und 4.

In dem Theaterstück
„Die
Schneekönigin“
geht es – wie schon der
Name verrät - um eine
Schneekönigin. Die will
Kai, den Freund von
Gerda, töten. Aber
Gerda macht sich auf
den Weg, um Kai zu
retten. Dabei trifft sie
auf
verschiedene
Leute. Es ist eine
schöne Geschichte mit
coolen
Lichteffekten
und einem Happy End.
Selbst in der Bahn
haben wir uns noch
über
das
tolle
Theaterstück
unterhalten. Auf jeden Fall
war es ganz toll!“

Weihnachtstütenaktion
Wie
in
jedem
Jahr
unterstützen
wir
als
gemeinsame Weihnachtsaktion die Düsseldorfer
Kindertafel, indem wir
Geschenktüten mit den
Kindern im Kunstunterricht
gestalten. Diese werden
dann mit von den Kindern
und Eltern gespendeten
Geschenken, wie z.B. Malutensilien,
gebrauchten
aber gut erhaltenen Spielen, Büchern und Süßigkeiten gefüllt. Immer zwei
Kinder
bemalen
und
befüllen zusammen eine
Tüte.

Die Aktion ist bereits 2011
von den damaligen Schulpflegschaftsvorsitzenden
Frau Theiß und Frau
Baumann ins Leben gerufen
worden und wird seit dem
Jahr 2015 von unserer
Schulpflegschaftsvorsitzenden
Frau
Schmelter vorbereitet und
organisiert.
In diesem Jahr ist übrigens
der WDR auf unsere Aktion
aufmerksam
geworden.
Über Frau Fischer von der
Düsseldorfer Tafel wurde
der Kontakt hergestellt und
am 29.11.2017 kam dann
der WDR zu uns in die
Schule, um über unsere
Weihnachtsaktion in der
WDR
Lokalzeit
zu
berichten. Am 06.12.2017
haben Sie die Möglichkeit
die Aufzeichnung ab 19.30
Uhr in der Lokalzeit zu
sehen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Eltern,
Kindern sowie bei Frau Schmelter und Frau Steuber für die
Spenden und die Unterstützung der diesjährigen
Weihnachtstütenaktion bedanken!

Landesweiter Mathematikwettbewerb
Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit den 4. Klassen am landesweiten
Mathematikwettbewerb teilgenommen. Aus den Klassen 4a und 4b haben von 25
Schüler*innen 14 Schüler*innen genügend Punkte erreicht um in die 2. Runde zu
kommen. Diese findet im Februar in der KGS Niederkassel statt. Den genauen
Termin bekommen Ihre Kinder und Sie rechtzeitig mitgeteilt.

News von der Baustelle
Der Rohbau ist nun fertiggestellt.
Zurzeit laufen die Aufräumarbeiten.
Mitte Dezember wird der Rohbau
abgenommen. Im Januar wird das
Dach gedeckt und die Fenster
werden nach und nach eingesetzt.
Sobald dies geschehen ist, werden
die Installationsarbeiten ausgeführt.
Da bisher alles termingerecht
gelaufen ist, soll der Bau in den
Sommerferien 2018 fertig sein. Ich
gehe davon aus, dass wir dann im
September/Oktober den Neubau
beziehen können.
Wichtig ist
allerdings, dass der Winter nicht so
kalt wird und es in Folge dessen
nicht zu einer Unterbrechung
kommen muss. Wir hoffen sehr
darauf und sind zuversichtlich!

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.

