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Herzlich Willkommen im Schuljahr 2019/20! 
 Am ersten Schultag durften wir endlich die 

neue Schule beziehen. Natürlich haben wir 
dies mit einer offiziellen Einweihung mit 
den Kindern, Lehrern und einigen Eltern 
gefeiert. 

Die Schülersprecher durften zusammen mit 
der Schulleiterin das Flatterband 
durchschneiden, um dann anschließend das 
Forum zu betreten. Zum besseren Kennen-
lernen des Schulgebäudes gab es 
anschließend klassenweise eine Schulhaus-
ralley, bei der die Kinder viele Fragen zum 
neuen Schulgebäude beantworteten. 

Gleich am nächsten Tag konnten wir dann im Forum unsere neuen Erstklässler mit einer 
Einschulungsfeier begrüßen. 

Die Einschulungsfeier         
am 29.08.2019 

Wir haben auf der Feier den "Bunten 
Regenbogenfisch" vorgeführt. Dann sind 
wir alle zusammen in die Klasse gegangen 
und haben die Schultüten an unsere Paten 
verteilt. Dann haben wir mit ihnen 
geredet. Es war ein schöner Tag! 

(Noam und Emir, 3a) 

 

Ich war sehr aufgeregt und die anderen Kinder 
auch, denn die Einschulungsfeier fing an. Wir 
hatten ganz viele Aufführungen vorbereitet. 
Dann war meine Klasse dran. Meine Klasse sang 
für die Erstklässler das Lied „Herzlich Will-
kommen“. Es hat alles gut geklappt. Da waren 
alle sehr fröhlich. Anschließend war die Klasse 
3A dran. Die Klasse 3A hat „Bunter Regen-
bogenfisch“ vorgeführt. Inzwischen haben wir 
uns für das Lied „Arbeit ist ein Teil vom Leben“ 
vorbereitet und die Klasse 4C hat Akrobatik 
vorgeführt. Nun war meine Klasse wieder dran. 
Das klappte super. Zum Schluss haben alle 
applaudiert! (Lilian, 3b) 
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Besuch im Landtag 
am 27.09.2019  

Wir, die Klasse 4c, sind am Freitag, 
den 27.09.19, zum Landtag 
gefahren. Dort haben wir zuerst 
einmal ein ausgiebiges Frühstück 
gegessen. Danach sind wir in den 
Plenarsaal gegangen. Eine Frau hat 
uns dort schon erwartet. Wir 
durften uns auf die Plätze der 
Abgeordneten setzen. Die Frau hat 
uns die Sitzordnung erklärt und ich 
war der Vizevorsitzende und 
Geschäftsleiter einer Partei. Dann 
haben wir nachgespielt, was die 
Abgeordneten machen. Der Ausflug 
war schön. 

(Henrik, 4c) 

 

Wir waren am Freitag, dem 27.09.19, im 
Landtag NRW. Wir waren ganz früh da, 
deshalb waren wir noch beim Fernsehturm. 
Als wir beim Landtag waren, mussten wir 
durch eine Sicherheitskontrolle und bekamen 
dahinter Zettel mit „Besuchergruppe 3“. 
Danach gingen wir zum Frühstück und aßen 
leckere, belegte Brötchen, leckeren Joghurt 
und zum Nachtisch gab es 
Käseaprikosenkuchen. Nach dem Frühstück 
gingen wir in den Plenarsaal und setzten uns 
auf freie Plätze. Eine Frau erklärte uns alles 
zum Landtag und alles über die 
Abgeordneten. Sie stellte auch Schilder der 
Parteien auf, auf denen wir saßen. Henry war 
Ministerpräsident, Mats Familienminister, 
Albert Landtagspräsident, Manolya war 
Parteivorsitzende und Jonas Vizepräsident. 
Wir bekamen ein Arbeitsblatt, wo Herr 
Sonntag forderte, dass es insgesamt nur sechs 
Wochen Ferien geben soll. Nun bearbeiteten 
wir die Aufgabe und durften dann unsere 
Meinung zu dem Thema wiedergeben. Die 
Vorsitzenden der Parteien durften die 
Sprecher wählen. Manolya wählte mich. Ich 
ging nach vorne, um zu sprechen. Dann 
verabschiedeten wir uns und gingen. Wir 
hatten alle viel Spaß und haben auch etwas 
gelernt. (Erika, 4c) 
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Tag der offenen Tür  am 01.10.2019 

Am Tag der offenen Tür hat jede Klasse an einem 
anderen Thema gearbeitet. Die 4a hat Gedichte 
vorgestellt und sich viel Mühe gegeben. In der 
Klasse von Frau Hölsken-Seeböck haben die Kinder 
Plakate, Musik und Theater zu den Gedichten 
gemacht. Das Theater wurde mit dem Kamishibai 
vorgestellt und wir hatten auch Perücken, 
Verkleidungen und Trommeln. Das war 
hervorragend, wie alle Klassen gearbeitet haben. 
Die 4b hat der 2b Bücher vorgelesen. Das war eine 
schöne Zusammenarbeit. Die 1b hat mit viel Mühe 
Bilder gestaltet und gemalt. Die 3a hat mit Frau 
Stranimeier Musiknoten und Lieder kennengelernt. 
(Weronika, Abdel, Ole und Daisy, 4a) 

 

Am 01.10.2019 war der Tag der offenen Tür. Es 
war uns eine Ehre, das iPad-Reporter-Team zu 
sein. Wir haben uns in Klassen aufgeteilt, um am 
Ende einen Film zusammenzuschneiden. Wir 
waren erstaunt, wie viele verschiedene 
Angebote die verschiedenen Klassen gemacht 
haben. In der 4a zum Beispiel konnte man auf 
dem Flur eine Vorstellung zu einem Gedicht 
vorbereiten. Drinnen konnte man mit den 
Kindern Gedichte schreiben oder Puppentheater 
spielen. Die 3b hatte Sport mit Frau Niemitz. Sie 
haben gekegelt und Kegel umgeworfen (aus der 
Luft). Die 2a hat Laternen gekleistert. In der 2b 
war Patenstunde. Die Kinder aus der 2b und aus 
der 4b haben sich gegenseitig Bücher 
vorgelesen. Aus Sicht der iPad-Kinder war der 
Tag der offenen Tür ein riesengroßer Erfolg. 

(Ernest, Vincent, Clara und Nevien, 4a) 

 

Waldausflug      
am 07.10.2019 
 

Unsere Klasse ist mit der Bahn in die Tonhalle gefahren. Dort haben wir uns das Stück "Akim rennt" 
angeschaut. Das Stück handelt von einem Jungen, der mit seiner Mutter in einem Dorf namens Mora 
lebt. Eines Tages herrschte Krieg in dem Dorf, der bisher ganz weit weg war. Akim verlor seine Eltern 
und ein fremder Mann nahm seine Hand und floh mit ihm. Sie fuhren mit anderen Leuten im Boot über 
einen Fluss und dann in einem Laster ins Flüchtlingsheim. Dort traf er zufällig seine Mutter wieder. Sie 
waren nun in einem anderen Land, wo kein Krieg herrschte. Auch wenn Akim seine Mama 
wiedergefunden hat, war es eine sehr traurige Geschichte. Es war echt schön, dass die Musik und die 
Geräusche selber gemacht wurden. Die Bilder zu der Geschichte wurden selber gezeichnet. Auf dem 
Rückweg haben wir viel über die Geschichte gesprochen.  (Louis Poschmann, 3a) 

Die 3a hat sich "Akim rennt" in der Tonhalle angeschaut. Es war eine tolle Aufführung mit selbst 
gezeichneten Bildern. Da ging es darum, dass Akim vor dem Krieg flüchten musste. Er verlor seine 
Eltern, doch in einem Flüchtlingslager fand er seine Mutter wieder. Viele andere Flüchtlinge halfen 
ihm, ins Flüchtlingslager zu kommen. (Marlena und Carlotta, 3a) 

 

 

Ich bin mit meiner Klasse in den Grafenberger 
Wald gefahren. Wir haben nach dem Ausflug 
einen Text geschrieben. Ich habe 
aufgeschrieben, was ich gelernt habe. Das 
habe ich gelernt: 

 Dass die Eichelhäher der Alarm für 
Tiere sind. 

 Dass Wildschweine keine Kastanien 
mögen. 

 Dass es einen Baum gibt, der Buche 
heißt. 

 Dass Pilze die größten Lebewesen sind. 
 Dass die Waschbären ihr Essen im 

Wasser reinigen und daraus der Name 
Waschbär entstanden ist. (Amy, 3b) 

 

Ausflug zum Theater  
am 30.10.2019 
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St. Martin  am 08.11.2019 

Am 31. Oktober hat die Klasse 3a ihre 
Monsterlaternen gebastelt. Dabei sind schöne und 
sehr unterschiedliche Laternen entstanden. Es hat 
der Klasse sehr viel Spaß gemacht und die Eltern 
haben mitgemacht. Parallel war im Nebenraum 
der Klasse 3a ein kleines Kaffee- und 
Kuchenbuffet aufgebaut.   
(Yago und Lennox, 3a) 
 
 

Unsere Monsterlaternen 
 

Auch in diesem Jahr hat uns der St. Martin in 
der Schule besucht. Diesmal konnten wir 
erstmalig unser kleines Martinsprogramm in 
unserem schönen neuen Forum präsentieren. 
Nach der St. Martins-Feier teilten die Kinder 
bei einem gemeinsamen Frühstück einen 
riesigen Weckmann, der von der Schulpfleg-
schaft gesponsert wurde. Außerdem wurde von 
jedem Kind eine Süßigkeit aus der Martins-Tüte 
für die Weihnachtsaktion der Düsseldorfer 
Kinder-Tafel gespendet.  

In diesem Jahr haben wir zusammen mit dem 
Bürgerverein den Umzug durch die Löricker 
Straßen neu organisiert. Uns allen war es 
wichtig, dass beim Martinsumzug das Singen der 
Martinslieder und die Präsentation der 
Klassenlaternen mehr in den Vordergrund 
rücken. Leider war der Zug in den letzten 
Jahren sehr auseinandergezogen, die Kinder 
liefen häufig durcheinander und es wurde mehr 
geredet als gesungen. Darum sind in diesem 
Jahr die Kinder nur mit dem/der 
Klassenlehrer*in und der Unterstützung von 
sechs Eltern, die an den Rändern positioniert 
waren, durch die Straßen gegangen.  Wir 
fanden, dass alles sehr gut funktioniert hat. 
Alle  Kinder wurden pünktlich nach dem 
Martinsspiel an der Kirche “Maria der Hilfe” 
wieder in Empfang genommen. (G. Cunrady) 

An Sankt Martin waren alle Klassen im Forum. Erst 
haben die Flötenkinder Martinslieder gespielt. Die 
4c hat die Martinslegende gelesen und alle aus der 
Schule haben "Durch die Straßen auf und nieder" 
gesungen. Danach war die 4a dran. Sie hat ein 
Lied gesungen, das sie sich ausgedacht hat. Dann 
hat die ganze Schule "Ich geh' mit meiner Laterne" 
gesungen. Anschließend hat die 4b ein Rollenspiel 
gemacht. Als letztes hat die ganze Schule "Sankt 
Martin ritt durch Schnee und Wind" gesungen und 
alle haben eine Tüte bekommen. Das war die 
Sankt-Martins-Feier. (Evlin, 4a) 
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Der Wochenplan macht viel Spaß. Wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Was wir 
aussuchen können, steht auf dem Wochenplan. Unsere Lehrerin sucht die Sachen für den Wochenplan 
aus. Es gibt Pflichtaufgaben, Hausaufgaben und Sternchenaufgaben. Die Sternchenaufgaben dürfen wir 
erst machen, wenn wir die Pflichtaufgaben und Hausaufgaben erledigt haben. Wenn wir die Pflicht- und 
Hausaufgaben nicht bis Freitag fertig haben, dann müssen wir am Wochenende nacharbeiten. Wir 
gucken jeden Freitag, ob wir nacharbeiten müssen. Wenn nicht, bekommen wir Sterne. Für die Pflicht- 
und Hausaufgaben einen Stern und für drei Sternchenaufgaben einen Stern. Acht gesammelte Sterne 
können wir gegen fünf Minuten Spielzeit für die ganze Klasse eintauschen. (Hanna, 3a) 
 

Der Wochenplan 
 

Singen im Altersheim 
am 11.11.2019 
 
Am 11.11.2019 waren wir im Altersheim singen. Wir waren auf der Pflegestation und haben für die 
alten Leute Sankt-Martins-Lieder gesungen. Es war schön zu sehen, wie sich die alten Leute über 
unseren Besuch und unseren Gesang gefreut haben. Manche haben sogar vor Freude geweint und 
andere haben mitgesungen oder es zumindest versucht. Eine ältere Frau hat versucht, mit Händen die 
Melodie nachzumachen. Weil wir so schön gesungen haben, hat jeder von uns eine Süßigkeitentüte von 
den Pflegerinnen bekommen. (Clara, Alina, Henua, 4a) 
 

Überraschungsbesuch in der GGS Lörick: 
Fünf Nationalspieler besuchten die 4c 
am 14.11.2019  

Der DFB kam am 14.11.19 in der 5. und 6. Stunde 
zu uns. Zuerst war Wolfgang Staab bei uns in der 
Klasse und hat uns Deutschland-T-Shirts gegeben. 
Von den Spielern waren Luca Waldschmidt, Lukas 
Kolstermann, Suat Serdar, Bernd Leno und Serge 
Gnabry da. Als erstes haben wir ein paar 
Aufwärmspiele gemacht. Danach haben die 
Spieler mit uns „Finde-Fix“ gepielt. Anschließend 
gab es Dribbling-Übungen. Luka, Lukas, Serge 
und Suat haben richtig schnell und gut 
gedribbelt. Bernd Leno war aber auch sehr gut, 
denn er ist Torwart. Als letztes gab es noch einer 
Kinder-Pressekonferenz. Wir haben uns in einen 
Halbkreis gesetzt und wir durften die Spieler 
etwas fragen. Am Ende gab es noch ein 
Gruppenfoto und wir haben von den Spielern ein 
Teamspiel und zwei Sticker bekommen. Ich fand 
den Tag mit den Nationalspielern echt cool. 
(Henrik, 4c) 
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Weitere Fotos und Berichte 
vom Überraschungsbesuch: 
 

In der 5. Stunde kam am 14.11.19 der DFB zu uns in die 
Sporthalle. Vorher kam noch Wolfgang Staab in die Klasse 
und erklärte uns alles, was wir wissen mussten. Als wir in 
der Spothalle waren haben wir als Aufwärmspiel „Schnick-
Schnack-Schnuck“ gespielt. Bei dem zweiten Spiel war ich 
in der ersten Runde kein Fänger. Als die Fußballspieler 
kamen haben wir „Findefix“ gespielt. Dabei muss man 
Farben tauschen und den Namen sagen. Wenn der Lehrer 
„Findefix“ ruft, muss man mit den Kindern der gleichen 
Farbe in eine Ecke. Wir waren schneller in den Ecken als 
die Fußballspieler. Es war lustig als die Fußballspieler 
Hampelmänner machen mussten. Anschließend haben wir 
Fußball gespielt. Es gab vier Teams. Jedes Team hatte 
zwei Hütchen und einen Ball. Wir haben Ballübungen 
gemacht. Die fünf Nationalspieler hießen übrigens Luca 
Waldschmidt, Lukas Kolstermann, Suat Serdar, Bernd Leno 
und Serge Gnabry. Nach dem Spiel haben sie etwas über 
sich erzählt. Wir durften ihnen auch Fragen stellen. Es 
waren auch lustige Fragen dabei. Am Ende als alles vorbei 
war, bekamen wir Aufkleber, T-Shirts und noch ein 
Kartenspiel. (Erika, 4c) 

Weitere Links mit Berichten, Fotos und Videos finden 
Sie auf unserer Homepage:  ggs-loerick.de 
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