Wir machen Zeitung!

Hier siehst du unsere Redaktion…
… von hinten! Unsere Redakteure schauen nämlich in dieser Ausgabe
zurück.

Zurück auf ihre vier Jahre in der Grundschule
an der Heinrichstraße.
Henrik, Aaron, Luca und Jana aus der Zebraklasse, Niklas, Maxi, Sophie
und Viktoria aus der Eulenklasse und Lea, Stefan, Tim und Shalin aus der
Igelklasse sind alle Viertklässler und besuchen nach den Sommerferien
andere Schulen. Daher gibt er diesmal ein Zeitungs-Spezial!
In dieser Ausgabe schreiben unsere Schülerinnen und Schüler, was das
Besondere an ihrer Grundschulzeit war und an welche Erlebnisse sie gerne
zurückdenken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

- Unsere 4 Jahre in der Heinrichstraße -

Tschüss und Hallo Zukunft
Ich will nicht gehen!
Wenn ich Probleme hatte, konnte ich in die Beratung gehen. In den AGs
hatte man immer Spaß.
Im 1.Schuljahr hatte man Paten, die halfen, wenn man nicht weiterkam.
Im 3.Schuljahr war man ein Pausenengel.
Im 4.Schuljahr konnte man Garagendienst machen.
Es wird schwer für mich, die Schule zu wechseln.

Die Klassenfahrt der 4b
Lea und Shalin, 4b
Die damaligen 3b und 3c sind zusammen auf Klassenfahrt gefahren nach
Neuss. Die Fahrt hat etwa zwei Stunden gedauert (Anmerkung: hin und
zurück 😊).

Die beiden Klassen sind zum Rhein gelaufen und haben für jede Klasse eine
Flaschenpost verschickt. Die Flaschenpost wurde auch gefunden und
beantwortet. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir waren im Team Ritter. Dazu
gab es einen Festtag und wir haben ein Quizz über Ritter gemacht.

Die Klassenfahrt der 4c
Sophie, 4c
Die Klassenfahrt war mega-lustig. Wir, also die 4c, waren mit der 4b auf
Klassenfahrt. Von den Lehrern waren Frau Baumers, Frau Büchner, Frau
Höttger-Hoffmann und Frau Kreutz dabei. Die Klassenfahrt war megawitzig. Schon die Hinfahrt war witzig. Die Jungs haben die ganze Zeit
gesungen „Einer geht noch, einer geht noch rein.“

Wir hatten das Thema „Ritter und Burgen“. Wir waren in Neuss. Einmal
waren wir sogar am Rhein und dort haben wir eine Flaschenpost
geschrieben und sogar hat sie jemand gefunden und uns zurückgeschrieben.

Die Burg wurde von Kindern aus Pappe gebastelt.

Das wird mir fehlen
von Sophie, 4c
Mir wird das nette Lehrerpersonal fehlen. Immer, wenn ich ein Problem
hatte, konnte ich zu jedem Lehrer gehen und sie haben mir geholfen. Der
Unterricht war auch immer sehr schön und witzig mit ihnen. Egal, ob mit
den Klassenlehrern oder mit den Lehrern, mit denen ich nicht so viel zu
hatte, konnte ich alles erzählen. Ich wünsche mir, dass die Lehrer an der
neuen Schule genauso nett sind.

Der Rückblick der Klasse 4b
von Tim, 4b
Die vier Jahre, die ich in der Igelklasse war, waren sehr schön. Ich habe
viele neue Freunde kennen gelernt. Jeden Tag habe ich mich auf die Schule
gefreut. Danke an
➢
➢
➢
➢

Frau Baumers
Ingo
meine Freunde
an die GGS Heinrichstraße

Patenbekanntschaft
von Sophie, 4c
Die 4. Klassen haben Patenkinder. Bei uns war die 1c die Patenklasse von
Frau Röhrig. Erstmal haben wir gemeinsam eine Geschichte gehört. Dann
sollten wir mit unseren Patenkindern etwas malen. Zum Beispiel unsere
Hobbies. Das hat viel Spaß gemacht.

Die schönste Vergangenheit
von Sophie, 4c
Die 4c hatte zwei Klassenlehrerinnen: als erstes Frau Krause, mit der wir
eine supi Zeit hatten, und dann in der dritten Klasse kam Frau Büchner. Sie
ist mega-nett und auch supi. Mit ihr haben wir immer viel Spaß. Es war
nicht nur aufregend für uns, sondern auch für Frau Büchner, es war ihre
erste Klasse. Alle Lehrer und Lehrerinnen sind super und cool.

Sophie und Viktoria bei der Gestaltung ihrer letzten Zeitungsausgabe für
die Heinrichstraße.

Die schönen Erinnerungen
von Henrik, 4a
Die schönen Erinnerungen an meine Grundschulzeit: alle Ausflüge mit der
Klasse, die Klasse selbst. Das Fußballspielen hier war cool. Aber manchmal
war es etwas zu heftig, weil dann ganz schön oft gefault wurde. In der
neuen Schule wird es hoffentlich besser.

Das Klassentier
von Shalin, Tim und Lea, 4b
Die Klassentiere haben uns vier Jahre begleitet.
Zilli (Klassentier der 4a), wie alt bist du?

Ich bin 4 Jahre alt.

Zilli, hast du Geschwister?

Nein, ich habe keine Geschwister.

Woher kommst du?

aus Essen

Wie heißen deine Eltern?

Nicole und Marco (Adoptiveltern)

Was ist dein Lieblingsessen? Gaufrüchtchen

Pausenengel
von Sophie, 4c
Mir hat gefallen, dass wir in der 3. Klasse den Dienst „Pausenengel“ hatten.
Das heißt, einige Monate und Wochen vorher kam Frau Kükenbrink zu uns
und hat mit uns darüber gesprochen, wie wir Streit schlichten können. In
den Pausen war es schön, auch mal etwas Spannendes zu erleben. Frau
Kükenbrink hat das super gemacht.

Die schönsten Zeiten in der Grundschule
von Jana und Aaron, 4a
Meine schöne Zeit war unsere Einschulung, weil wir so eine nette und
lustige Lehrerin bekommen haben. Und dass ich ein Teil der Zebraklasse
bin. Ich fand die Klassenfahrt auch sehr toll. Ich hoffe, ich bekomme auch
so eine tolle und lustige Klasse und Lehrerin in der weiterführenden Schule.
Ich hatte immer auf dieser Schule Spaß und habe immer Fußball gespielt.
Ich werde euch vermissen.

Hasental tschüss
von Sophie, 4c
Ich werde das Hasental vermissen.
Wenn es warm war, sind wir im
Unterricht rausgegangen.
Das Hasental hat richtig coole Geräte
auf dem Spielplatz, z.B. eine Seilbahn.
Beim Lauftreff sind wir ja auch
dadurch gejoggt. Cool war, dass wir da dann
Musikboxen hatten und da Musik
rausgekommen ist. Es ist voll nett von den
Lehrern, dass wir manchmal ins Hasental
dürfen. Super Lehrer!

Kratzeeis-Pause
von Sophie, 4c
Im Unterricht sind meine Klasse und ich zur Bude mit Frau Büchner
gegangen. Dort durfte sich jeder ein Kratzeis aussuchen. Danach waren wir
in der fünften Stunde draußen und haben unser Eis genossen. Das war sehr
schön uns lustig. Nachher hatten wir alle grüne, blaue und bunte Zungen.
Die 4b und die 4a haben auch ein Eis bekommen.

Henrik, Niklas, Lea, Luca und Tim schauen sich die Erinnerungsfotos
ihrer gemeinsamen Klassenfahrt an.

Herr Zellers Zaubertricks
von Sophie, 4c
Herr Zeller hat uns einmal auf der Klassenfahrt besucht und hat uns
Zaubertricks gezeigt. Die haben sogar funktioniert. Keine Ahnung, wie er
das gemacht hat. Als wir dann wieder zu Hause waren, hatte er dann
irgendwann mal bei uns Vertretungsunterricht und hat uns wieder den
Zaubertrick gezeigt. Und bis heute wissen wir nicht, wie er das gemacht
hat.

Die guten Taten von Frau Baumers für die Igelklasse
von Lea und Shalin, 4b
Wir finden cool, dass Frau Baumers immer die Nerven behält, wenn die
Klasse mal laut ist. Und außerdem, dass sie ungefähr nach zwei Minuten
woeder fröhlich ist. Auch wenn sie einen schlechten Tag hat, ist sie
glücklich, wenn sie uns sieht.

Hühnerball
von Stefan, 4b
Es ist immer sehr spaßig, wenn wir Hühnerball spielen. Es gibt sehr wenige,
die schummeln. Darum habe ich immer einen Ball mitgenommen. Und es
haben alle mitgespielt. Die Schule hat einen Hühnerball-Tag. Das ist einer
meiner Lieblingstage. Ich wurde bis jetzt nur einmal erster.

Ball über die Schnur
von Sophie, 4c
Am 19.10.2017 war das Turnier von „Ball über die Schnur“, und an dem Tag
hatte ich Geburtstag und bin 10 geworden. Wir haben den dritten Platz
gemacht. Frau Höttger-Hoffmann hatte die AG geleitet. Unser größter
Konkurrent war die Schule am Schildberg, da sie fast jedes Jahr gewinnen.
Auch dieses Mal.

Frau Büchner und ihre Ukulele
von Jana, 4a
Frau Büchner hat eine Ukulele, das ist so wie eine Gitarre, nur sie ist kleiner
und hat 4 Saiten. Und letztens haben wir Frau Büchner dazu gebracht,
dass sie uns etwas darauf vorspielt. Und tatsächlich: Frau Büchner hat uns
etwas vorgespielt in der Zeitungs-AG. Das war der Bericht über Frau
Büchner und ihre Ukulele.

Und was die Lehrer noch sagen…
Frau Baumers: Ihr fällt es besonders schwer, die Viertklässler gehen zu
lassen und Kunst hat ihr bei der 4c auch gefallen. Und die Viertklässler
sind mega-cool. Und sie wünscht ihnen alles Gute.
Herr Zeller: Er ist jedes Jahr traurig, sie gehen zu lassen, weil er sich an die
Kinder gewöhnt hat. Er freut sich aber auch, weil sie etwas Neues
ausprobieren dürfen. Und er freut sich, weil sie etwas Neues kennenlernen.

Und das ist der Blick nach vorne. Wir sind gespannt, was wir alles noch
erleben werden.

