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Rückblicke in das Schuljahr 2018_19 
 

Am 30.8.18 wurden 98 Schulneulingen in vier Klassen eingeschult. Wir freuen uns, dass wir wieder mit 

359 Schülerinnen und Schülern „vollständig“ sind. 
 

Wir begrüßen unsere neue Schulsekretärin Frau Blum und unsere neue Hausmeisterin Frau Yetmen sehr 

herzlich. Als pädagogische Neuerung aus dem letzten Schuljahr werden wir das Lernzeitmodell 

weiterführen. 

 

Der Martinszug ist aus unserer Sicht sehr erfolgreich verlaufen. Besonders sind bei uns allen die schönen 

Laternen der Kinder und das sehr aktive und mutige Martinspferd in guter Erinnerung. Die Kapellen 

haben viel und schön gespielt und ein Martinsspiel mit einem neuen Bettler gab es auch noch… es war ein 

sehr schöner Martinsabend. 

 

Die Schule verfügt seit diesem Schuljahr über ein leistungsstarkes WLAN und hat 80 IPads für die 

digitale Bildung erhalten. Das Kollegium wird sich über die nächsten 3 Jahre in diesem Bereich 

weiterfortbilden, damit der Einbezug der Geräte in den Unterricht didaktisch für die Förderung der Kinder 

gelingt. Weitere 120 IPads sind beantragt und in der jeder Klasse wird ein touch Panel eingebaut. Das 

„Kreidezeitalter“ geht seinem Ende entgegen. 

 

In der Vorweihnachtszeit versammeln sich alle Klassen einmal in jeder Adventswoche zum 

Adventssingen in der Aula. Vier Lehrerinnen und Herr Richartz spielen bekannte Advents- oder 

Weihnachtslieder ein und 360 Schulkinder singen mit viel Freude kräftig mit. 

 

Wieder haben wir an Weiberfastnacht eine wunderbare und stimmungsvolle Sitzung erlebt. Alle Klassen 

auf der Bühne waren wieder unübertroffen… wir lieben diese Sitzung… bis zum nächsten Jahr! Kölle 

Alaaf! 

 

Die Schule bot über die „Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW“ einen Medientag für die 4. Klassen an. 

Bei diesem Aktionstag wurden wichtige Bereiche der neuen digitalen Medienwelt in vier Workshops den 

Klassen vorgestellt: Umgang mit persönlichen Daten und Bildern im Internet, die Bearbeitung und 

Manipulation von Bildern, den Umgang mit digitalen Spielen und den Bereich Robotik. 

 

Am Freitag, den 24.5.19, kehrten 93 Schulkinder der Stufe 3 glücklich und zufrieden mit ihren 

Lehrerinnen von der Klassenfahrt aus Bad Münstereifel zurück nach Köln. 

 

Am letzten Samstag im Juni fand unser Schulfest zum Thema: „Olympiade“ für die Kinder und Familien 

statt. Überall war die Stimmung hervorragend und alle haben die entspannte Atmosphäre und das schöne 

und warme Wetter ausgiebig im und rund um das Haus genießen können. Wir hoffen sehr, dass nach 

Kassenschluss unter dem Vorstand des Fördervereins große Freude über die Einnahmen ausbrechen 

wird…siehe Foto. 

 

Abschied – es flossen am letzten Tag unter den Viertklässlern auch Tränen. Wir wünschen allen einen 

guten Start an der neuen Schule! 
 


