Die erfolgreiche Einschulungsfeier
Am Donnerstag, den 25. August 2016,
war endlich der große Tag für die neuen
Erstklässler. Nach einer schlaflosen
Nacht ging es für die neuen Erstklässler
schon um 8:00 Uhr in der Alten Kirche
mit dem Einschulungsgottesdienst los.
Dort
wurden
viele
tolle
Lieder
gesungen, Fürbitten gehalten und die
Geschichte
einer
kleinen
Raupe
vorgelesen.
Am
Ende
des
Gottesdienstes bekam jedes Kind eine
selbst gebastelte Raupe geschenkt.
Anschließend fuhren alle Erstklässler
mit ihren Familien zur Schule. Um 9.15
Uhr fanden sich alle in die Turnhalle ein.
Hier
wurde
die
Einschulungsfeier
fortgesetzt.
Die Drittklässler gaben mit dem Cello
und der Geige etwas zum Besten und es
wurden Tänze und Lieder von den
aktuellen Zweitklässlern vorgeführt.
Um 9:50 Uhr war es dann soweit:
Nachdem sich die Kinder um ihre
Klassenlehrerinnen versammelt hatten,
ging
ihre
erste
richtige
Unterrichtsstunde los. Diese bestand
darin, das Klassenzimmer und die
Mitschüler kennen zu lernen und einen
ersten Eindruck von Unterricht und
Schule
zu
bekommen.
Die
Unterrichtsstunde endete um 10:50
Uhr. Jetzt wurden die Erstklässler
neugierig
von
ihren
Familien
empfangen, die die Zwischenzeit bei
Kaffee und einem kleinen Imbiss auf
dem Schulhof verbracht hatten.

Nun fuhren alle Kinder mit ihren
Familien
nach
Hause
oder
ins
Restaurant, um Mittag zu essen.
Anschließend durften die Erstklässler
endlich das Geheimnis lüften und ihre
Schultüten auspacken.
(Hannah und Jule, 4b)

Die Erstklässler sind da!
Unsere
Schule
hat
Anfang
des
Schuljahres 53 neue Schülerinnen und
Schüler begrüßt, unsere „Erstis“.
Für sie ist zurzeit alles neu und
aufregend. Ein Interview mit ihnen
ergab, dass sie vor allem das bunte
Schulgebäude einzigartig finden, den
Schulhof besonders schön und die
Lehrer/innen sehr nett. An ihrem
Einschulungstag hat ihnen am besten
die Raupengeschichte in der Kirche, die
Lieder in der Turnhalle und die
Patenbegrüßung gefallen. Am meisten
freuen sich unsere neuen Mitschüler auf
die Pausen, in denen sie gerne Fußball
spielen und diverse Spielgeräte nutzen
möchten.
Die neuen Kinder können es kaum
erwarten, schreiben, rechnen und lesen
zu lernen.

Wir haben die Erstklässler befragt
welches Hauptfach sie bevorzugen. Hier
das Ergebnis:
Deutsch:
Mathe:
22 Kinder
20 Kinder
Unserer Umfrage nach mögen sie aber
auch Sport und Musik sehr gerne. Von
Hausaufgabenmachen sind die meisten
Kinder zwar nicht so begeistert, machen
sie aber trotzdem regelmäßig.
(Denice und Paula, 4a)
Lehrerkollegium
Unterstützung

bekommt

Es war einmal eine Lehrerin namens
Sonja Christina Nieland. Sie lebte bis
vor Kurzem glücklich in Mettmann, bis
sie einst in Essen ihren Prinzen fand.
Von dort an zog sie nach Essen und
kam so an unsere
Schule. Hier
unterrichtet sie die Fächer Deutsch
Mathe und Englisch.
Es gefällt ihr auf unserer Schule sehr
gut. Sie findet die Kinder sehr nett, aber
manchmal auch ein bisschen laut. Ihre
Aufgaben
bei
uns
sind
Pausenaufsichten,
Konferenzen,
Hausaufgabenbetreuung
und vieles
mehr.
In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit
ihren Freunden, macht viel Sport und
reitet
gern. Ihr Lieblingsessen sind
chinesische Gerichte und Äpfel.
Eine Märchenprinzessin auf einem
Pferd, die gerne Äpfel isst… Kommt euch
das auch bekannt vor? Hoffentlich wird
sie jeden Morgen rechtzeitig zum
Schulbeginn wach geküsst.
(Victoria und Emily, 4a)
Das Kaugummiproblem
Eigentlich sind Kaugummis auf unserer
Schule verboten. Und das aus gutem
Grund: Zum einen werden gekaute
Kaugummis häufig auf den Boden

gespuckt und verschmutzen so unsere
Schule. Außerdem kleben sie lästig
unter den Schuhen wenn man drüber
läuft.
Zum anderen lenken sie Schülerinnen
und Schüler vom Unterricht ab wenn
man sie während der Schulzeit kaut.
Kaut man sie während der Pause, kann
man sich an ihnen böse verschlucken
wenn man über den Schulhof rennt.
Trotzdem haben einige Klassen bei der
letzten Schulreinigung viele Kaugummis
auf unserem Schulgelände entdeckt.
Daher nochmal der Hinweis von uns:
Kaugummis zu Hause lassen und du
wirst sicher nichts verpassen!
(Lea, Lisa und Gavin, 4b)
GGS Witze
„Und, Elias, wie gefällt dir die Schule?“
„Nicht gut. Die Lehrerin behandelt uns wie
rohe Eier.“
„Aber das ist doch sehr nett von ihr!“
„Von wegen. Die haut uns ständig in die
Pfanne!“
Eine Fliege saust haarscharf an einem
Spinnennetz vorbei. Die Spinne ruft: „Na,
warte ab, morgen erwische ich dich.“ Da
lacht die Fliege: „Ätsch, ich bin eine
Eintagsfliege.“
Was sind Kalorien?
Kleine Tierchen, die über Nacht deine
Kleidung enger nähen.
(Gavin, 4b)

Interview mit Ulrike Siekmann
Da
unsere
Schulleiterin
Nadine
Maiwurm
vor
Kurzem
ein
Baby
bekommen hat, wird sie während ihrer
Elternzeit
von
Ulrike
Siekmann
vertreten. Diese Aufgabe wurde
an
Frau Siekmann übergeben, da sie schon
vorher stellvertretende Schulleiterin
war.

Ihr macht es viel Spaß Schulleiterin zu
sein. Trotzdem hat sie auch jede Menge
Arbeit, da sie nicht nur Schulleiterin,
sondern auch Klassenlehrerin ist. Nach
den Sommerferien hat Ulrike Siekmann
eine neue, sehr nette, erste Klasse
bekommen. Trotzdem vermisst sie auch
ihre alte, vierte Klasse.
Ulrike Siekmann unterrichtet die Fächer
Deutsch, Mathematik und Musik. Jeden
Morgen ist sie ab 7:30 Uhr in der Schule
und bleibt dann bis etwa 13 oder 15
Uhr. Zu ihren Aufgaben als Schulleiterin

gehört es, neue Kinder anzumelden,
Bücher zu bestellen und mit Kollegen
oder
Eltern
zu
sprechen.
Als
Klassenlehrerin
plant
sie
ihren
Unterricht und führt ihn durch. Sie
unterrichtet zurzeit nur in der Klasse 1b.
Sie könnte sich aber auch vorstellen,
später einmal an einer anderen Schule
Schul-leiterin zu sein.
In ihrer Freizeit geht Ulrike Siekmann
gerne joggen, spielt mit ihren Kindern
oder liest.
(Amelie und Amelie, 4a)

