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Westerwald-Nachrichten 2 aus dem Schuljahr 2018/19 

Es gibt wie immer viele gute Nachrichten aus der Schule! 
 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr ist bald zu Ende. Endlich geht es dann für alle in die lang ersehnten Sommerferien. Die 

Viertklässler werden an neue Schulen wechseln, wo sie neue Lehrer und Lehrerinnen sowie neue Freunde und 

Freundinnen finden werden. Zeit, Ihnen wieder einmal einen kleinen Überblick zu geben über die vielen 

Angebote und Aktivitäten, die Ihre Kinder und Sie mit uns in diesem Schulhalbjahr schon erleben durften. 

Bitte nutzen Sie auch unsere Schaukästen am Schulzaun, um sich zu informieren. Hier zeigen wir immer ganz 

aktuell Vorhaben, Einladungen oder Arbeitsergebnisse, genauso wie auf unserer Homepage 

http://ggswesterwaldstr-koeln.de oder auf Facebook.  

 

Lernstudios 

Die Lernstudios für alle Schuljahre konnten wir durch das ganze Schuljahr hindurch aufrechterhalten, sowohl 

für die Förderung als auch für Forderung der leistungsstarken Kinder. Als Frau Mooren, Frau Janisch und Frau 

Kreps in Mutterschutz gingen, konnten wir Frau London, eine Grundschullehrerin, sowie Herrn Michelchen 

und Herrn Scholz, die vom Gymnasium kamen, anstellen. 

 

Frau Tas mussten wir leider für das zweite Schulhalbjahr an die GGS Gotenring ausleihen, da dort eine 

Klassenlehrerin für das erste Schuljahr fehlte. Dafür bekamen wir Herrn Michelchen. Im kommenden Schuljahr 

wird sie aber wieder bei uns sein. 

 

Zusammen haben wir viel unternommen: 

 

 Im Februar erschien ein langer Artikel über unsere Schule im Magazin des ZMI. Herr Triulci, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter des Mercator-Instituts in Köln, hatte im Schuljahr 2017/18 die Kinder der 

4b in der Entwicklung ihrer Sprachkompetenz in Deutsch und Italienisch beobachtet und begleitet. Bei 

seiner Diagnostik konnte er Lösungen beobachten, die auf die hohe sprachliche Kompetenz der 

Kinder hinwiesen. 

 Ebenfalls im Februar besuchte uns Frau Herkenhöner von der GAG und führte mit den Kindern 

spannende Versuche zu den Themen „Strom“ und „Wasser“ durch. 

 12.02.2019 Das Theaterstück „Ganz schön blöd“ wurde von Zartbitter e.V. in der 

Turnhalle aufgeführt. Es ging um „gute und schlechte Geheimnisse“, das Recht am 

eigenen Bild und richtiges Hilfeholen. 

http://ggswesterwaldstr-koeln.de/


 Am 19.02.2019 bekamen wir Besuch von Lehrerinnen und Lehrern aus Kasachstan. Sie waren anlässlich 

der Didakta in Köln und informierten sich bei uns über das deutsche Schulsystem und insbesondere 

über den Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule. 

 Unser Karnevalsmotto lautete dieses Jahr „Rund ums Wasser“. Dies hatte das Schülerparlament 

beschlossen. Die Lehrer und Lehrerinnen und auch einige unserer Schülerinnen und Schüler hatten 

sich entsprechend verkleidet und erlebten an Weiberfastnacht wieder eine schöne gemeinsame 

Karnevalsfeier. Die Tanz-AG trat wieder bei der Schulsitzung im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium auf. 

 Im März erstellten die Krokodile im Rahmen des Sachunterrichts und unseres Schwerpunkts 

„Respekt für Mutter Erde“ ein Umweltbuch mit Themen wie „Müll vermeiden“, „Produkte, die wir 

benutzen“, „Fairer Handel, faire Herstellung“ u.ä. Im Rahmen dieses Projektes sammeln die Krokodile 

nun regelmäßig Müll in der Umgebung auf.  

 Am 31.03.2019 war dann das Müllmonster von Greenpeace in Köln zu Besuch. 

Die Bienen besuchten es und sahen sich die angegliederte Ausstellung über 

die Gefahren des Plastikmülls für die Umwelt, besonders die Weltmeere, an. 

     

 am 27.03.2019 hatten wir die „Aktion Toter Winkel“ zu Gast. Es ist erschreckend, wie viele Kinder in 

den Toten Winkel eines LKWs passen und damit von dem Fahrer nicht gesehen werden können. 

 Am pädagogischen Tag am 28.03.2019 fuhr das gesamte Kollegium Schule/Ganztag nach Dortmund 

in die Grundschule „Kleine Kielstraße“, die vor einigen Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen 

hat. Hier erhielten wir einige gute Anregungen zur Weiterentwicklung unserer eigenen Schule. 

 Am 29.03.2019 stand ein großes Fest auf dem Plan. Unsere langjährige Schulhausmeisterin Frau 

Schramm ging in Rente und feierte ihren Abschied. Zuerst gab es eine Feier mit dem 

Tanzlehrer Georg Stallnig und viel Musik auf dem Schulhof. Im Anschluss versammelten 

wir uns in der Aula und viele Klassen und die Tanz-AG gestalteten ein kleines 

Abschiedsprogramm. Auch Pfarrer Galonska, der unsere Schule viele Jahre im 

Religionsunterricht und durch die Gestaltung der Schulmessen unterstützt hatte, ging in diesem 

Halbjahr in den Ruhestand. Alles Gute den beiden! 

 Im April und Mai hatten die 2. Klassen einen Walderlebnistag im Königsforst, organisiert vom 

Naturfreundehaus Kalk. Dieser Tag war für die Kinder sehr beeindruckend und erlebnisreich. 

 Am 03.05.2019 feierten wir unser Sportfest, wie immer auf der Anlage am Reitweg. Der vorhergesagte 

Regen blieb zum Glück aus, auch wenn es zu Beginn des Festes sehr bedrohlich aussah. 

 Am 09.05.2019 fand traditionell der Europaprojekttag statt. Die 4. Schuljahre besuchten das 

Rautenstrauch-Joest-Museum am Neumarkt und wurden dort von Frau Bölling durch die Ausstellung 

geführt. Schwerpunkte waren dieses Jahr das Thema „Native Americans“ und „Rund um die Welt“. Die 

anderen Klassen widmeten sich dem Thema Europa unter vielfältigen Aspekten. Ihre 

Arbeitsergebnisse stellten die Klassen dann für alle anderen in der Aula aus, so dass wir 

ein eigenes kleines Europamuseum hatten. 

 Die Fuchsklasse besuchte am 22.05.2019 die Mayersche Buchhandlung in Nippes, um 

an einer Autorenlesung teilzunehmen. Anja Fröhlich las aus „Wir Kinder vom 

Kornblumenhof“.  



 Vom 20. bis 24.05.2019 fand unsere Projektwoche unter dem Thema „Umweltschutz“ statt. In 

zahlreichen Projektgruppen wie „Upcycling“, “Wie werde ich Umweltschützer“, „Plastik, nein danke!“, 

dem Bau eines Insektenhotels oder Kunst aus Müll, konnten die Kinder ihr Wissen erweitern und in 

einer abschließenden Ausstellung am Freitag ihren Eltern ihre Werke und Projekte vorstellen. Die 2. 

Klassen wurden im Mai auch von der GAG besucht, die ebenfalls das Thema „Umweltschutz“ im 

Unterricht vorstellte. 

 Unsere Fußball-AG war wieder erfolgreich. So belegten sie am 23.05.2019 in der 

Vorrunde der A-Mannschaften der Stadtmeisterschaften am Geißbockheim den 2. 

Platz und am 18.06.2019 auf dem B-Turnier in Höhenberg den 2. und 4. Platz. 

 Am 26.06.2019 hatten mehrere Klassen geplant, den Olympic Day im Sportmuseum 

zu besuchen. Aufgrund der großen Hitze, die ja auch schon zu vielen Tagen 

„Hitzefrei“ geführt hatte, nahmen aber einige Lehrerinnen Abstand davon. Nur die Bienen ließen sich 

nicht abschrecken und verbrachten den Tag, ausgerüstet mit viel, viel Wasser, im Sportmuseum. 

 Am 28.06.2019 verabschiedeten sich die 4. Schuljahre mit MuLiTaKu von den 3. Klassen. Leider ist die 

Aula ja nicht groß genug, damit alle daran teilhaben konnten. Ein buntes 

Programm aus Musik, Literatur, Tanz und Kunst mit selbstgeschriebenen 

Gedichten, Tanzaufführungen und Gesang. Die Aula war geschmückt mit 

Kunstwerken der Viertklässler. Es war schön, aber auch schon ein bisschen traurig 

und die ersten Tränen flossen.      

 „Humboldt-Gremberg, bunt und schön“ war am 05.07.2019 endlich mal ein 

schöner, sonniger Tag und nicht verregnet, wie die Jahre zuvor. So konnten wir unser Programm mit 

„Tanzen mit Georg“, Fußballturnier und DFB-Mobil ganz entspannt genießen. Am Nachmittag traten 

noch die Tanz-AG zusammen mit der Band „Secret Soul“, in der Herr Weber das Schlagzeug spielt 

und Frau Fricke singt, im Park auf dem Abschlussfest auf. Alexander Schüssel aus der 4b interviewte 

den städtischen Mülldetektiv, der betonte, dass wir alle sehr viel dazu beitragen können, dass unsere 

Stadt sauber wird und bleibt. Der Tag hat Kindern und Erwachsenen viel Spaß gemacht. 

 

Bücherei 

Vielen Dank an alle Eltern, die uns auch in diesem Schuljahr wieder unterstützt haben und den 

Büchereidienst übernommen haben. Ohne diese Hilfe könnten wir die Bücherei nicht für die 

Kinder öffnen. Eine gute Nachricht: Im kommenden Schuljahr werden wir Mittel bekommen, um 

die Räume noch schöner zu gestalten und neue Bücher anzuschaffen. 

Falls auch Sie Lust haben zu helfen, melden sie sich bitte bei Frau Caliskan, Frau Rusch oder ihrem 

Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin. 

 

Schülerparlament 

Das Schülerparlament findet regelmäßig einmal im Monat statt und bespricht wichtige Themen für die Schule 

und ihre Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse werden in den Klassenrat der einzelnen Klassen getragen 

und neue Anregungen und Vorschläge wieder mit ins Parlament genommen. 

 



In diesem Jahr beschloss das Parlament z.B. das Karnevalsmotto und beschäftigte sich intensiv mit 

der Toilettensituation und deren Verbesserung. 

Besonders spannend war in diesem Halbjahr, dass Frau Pirousmand von der Stadt Köln ins 

Schülerparlament kam und den Entwurf für einen geplanten Spielplatz auf der Festwiese an 

unserer Schule vorstellte.  

Die Pläne konnten begutachtet werden und eigene Vorschläge der Kinder wurden in die Planung 

mit aufgenommen. Leider wird es wahrscheinlich noch ungefähr zwei Jahre dauern, bis mit dem 

Bau begonnen wird. 

 

Eltercafe´ 

Das Elterncafe´ fand auch in diesem Halbjahr wieder regelmäßig statt, organisiert von Frau Caliskan und Frau 

Klohe. Bei einem leckeren Frühstück trafen sich Mütter und durchaus auch Väter und tauschten 

sich aus oder informierten sich über aktuelle Themen. 

 

Im kommenden Schuljahr wollen wir das Cafe´ noch ausbauen. So fand am 05.07.2020 erstmalig 

ein Cafe´ für die Eltern der neuen Erstklässler statt, so dass sie sich bereits vor Beginn der Schule 

kennenlernen und mit den Lehrern und Erziehern ihrer Kinder ins Gespräch kommen können. Wir möchten 

auch gerne Cafe´s zu verschiedenen Themen anbieten und noch mehr Eltern dafür gewinnen, das 

Elterncafe´zu besuchen und miteinander und mit LehrerInnen und PädagogInnen ins Gespräch zu kommen. 

Auch der Informationsabend der OGS fand diesmal mit den KlassenlehrerInnen und SonderpädagogInnen des 

kommenden 1. Schuljahres statt, damit alle sich kennenlernen und erste Fragen erörtert werden konnten. 

Die neuen Termine für das Elterncafe´ können sie auf unserer Homepage. oder im Schaukasten am Schultor 

finden.  

   

 

Neues vom Gesundheitsteam 

Das Gesundheitsteam hat die Arbeit aufgenommen. Wir freuen uns über jeden, der noch mitmachen möchte! 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Schwethelm, Frau Reinardt oder Frau Soll. 

 

So bildet Herr Faßbender im Moment „Spielecoaches“ aus, Kinder aus den 3. Klassen, 

die später die anderen Kinder in den Pausen oder im Nachmittagsbereich zu Spielen 

anregen und dabei betreuen sollen. Ein großes Bewegungsprojekt ist für das nächste 

Schuljahr geplant, bei dem kurze Bewegungseinheiten im Unterricht und 

Bewegungsspiele in den Pausen im Mittelpunkt stehen und ein gemeinsames 

Spielerepertoire erarbeitet werden soll. 

 

Dabei werden wir auf jeden Fall Anregungen und Hilfe von Ihnen, liebe Eltern, benötigen. Vielleicht haben Sie 

ein Spiel, das sie selbst als Kind gerne gespielt haben und das sie uns und den Kindern gerne zeigen würden. 

Das wäre toll! 

    

 

 

 

 

 



Preiswürdig! 

Unsere Schule bekam in diesem Halbjahr zwei Preise verliehen: 

 Das Gesundheitsteam bekam einen Preis von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über 

150 Euro, der auf dem kommenden Weltkindertag an die Schule überreicht wird. Von dem Preisgeld 

werden zu Bewegung anregende Spielsachen für die Pause gekauft. 

 

 Frau Drückes, unsere Schulsozialarbeiterin, gewann mit acht Kindern der dritten und vierten Klasse am 

5. Juni bei dem Wettbewerb „Dissen – mit mir nicht!“ den ersten Preis: 400 Euro und Karten für das 

Piccolo-Theater. Seit 12 Jahren gibt es diese Aktion, die sich kreativ mit den Themen Rassismus und 

Diskriminierung auseinandersetzt. 19 Schulklassen und Gruppen aus Jugendeinrichtungen hatten 

teilgenommen. Die GGS Westerwaldstraße setzte sich mit einem 150cmx150cm großem Spiel 

„Menschen disst euch nicht“ gegen die Konkurrenz durch. 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle! 

 

Leider verlässt Frau Drückes unsere Schule zum Ende des Schuljahres, schade! Wir wünschen ihr alles Gute 

und viele gute und spannende Erlebnisse und Erfahrungen auf ihrer Reise durch Asien. 

 

Neu begrüßen an unserer Schule dürfen wir unseren neuen Hausmeister Herrn Schmitz. Herzlich willkommen! 

     

 

 

Das Kollegium der GGS Westerwaldstraße wünscht Ihnen erholsame Sommerferien und dass 
wir uns nach den Ferien alle gesund wiedersehen. Den Viertklässlern wünschen wir alles Gute 
und viel Erfolg auf der weiterführenden Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Haldimann, Schulleiterin   Frauke Soll, Konrektorin 


