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Liebe Eltern, 

im zweiten Schulhalbjahr – und vor allem in der Zeit nach den Oster-

ferien - konnte sich in der Schule zum Glück wieder ein weitgehend 

normales soziales Miteinander entwickeln.  

Schon zu Beginn des Schuljahres wurden den Schulen vom Schul-

ministerium zusätzliche finanzielle Mittel unter dem Titel „Ankommen 

nach Corona“ zur Verfügung gestellt. In der Pandemiezeit haben alle 

Kinder durch die Schulschließungen und auch durch die Kontakt-

beschränkungen innerhalb der Schule auf viele soziale Kontakte und auf 

schöne gemeinsame Erlebnisse verzichten müssen. Dies hat viele 

Kinder psychisch sehr belastet. Auch die Lernfortschritte vieler Kinder 

waren durch diese Einschränkungen zum Teil erschwert. 

Die zusätzlichen Gelder sollen den Schulen Maßnahmen ermöglichen, 

die das soziale Miteinander fördern und die helfen, psychische 

Belastungen auszugleichen. Auch entstandene Lerndefizite sollen 

dadurch besser aufgearbeitet werden können. Ein Teil der Gelder wurde 

als Schulträgerbudget und ein Teil als Schulbudget bezogen auf jede 

einzelne Schule zugeteilt. 

Wir haben für unsere Schule im Kollegium und mit den Eltern auf der 

Schulpflegschaftssitzung verschiedene Ideen entwickelt, um die Gelder 

möglichst gut für unsere Schulkinder zu nutzen. Den Vorschlag für unser 

Zirkusprojekt machte Frau Mertens (Mutter von Felix, Zebraklasse). 

Vielen Dank dafür! 

Über den Schulträgeranteil haben wir die Reisekosten für einen Ausflug 

der Klassen 3 und 4 zur Marksburg und für unseren Schulausflug zum 

Bubenheimer Spieleland finanziert (zusammen ca. 1500, 00 €).  

Zudem haben wir über den Schulträgeranteil zusätzliches Förder-

material für Kinder mit „Deutsch als Zweitsprache“ anschaffen können 

(ca. 560,- €). Für Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, waren 

die Zeiten der Schulschließungen eine besondere Herausforderung. 

Dieses Fördermaterial werden wir längerfristig einsetzen und auch sehr 

gut für viele einsprachig aufwachsende Kinder nutzen können. 

Über das Schulbudget „Ankommen nach Corona“ haben wir das 

Zirkusprojekt, das in der vorletzten Schulwoche stattfand, finanziert 

(2350,-€).  
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Der Ausflug zur Marksburg wurde in den Klassen 3 und 4 eingebettet 

in das Sachunterrichtsthema „Ritter und Burgen“. Die Kinder waren bei 

diesem Thema 

mit Begeisterung 

dabei und der 

abschließende 

Ausflug zu der 

vollständig 

erhaltenen Burg 

war ein wirklicher 

Höhepunkt.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Die Marksburg ist eine Höhenburg. Als erstes waren wir bei den 

Wappen. Und wir waren in einem Schlafzimmer. Die Menschen im 

Mittelalter wurden nur 1,70 m groß und deshalb sind die Betten 

klein. Und es gab auch Truhen. Wir waren auch im Rittersaal, da 

war ein Kamin. Und wir waren bei der Küche, da war ein 

Holzkühlschrank. Da hatten sie auch ausgetopfte Vögel. Die 

Menschen, die in der Küche gearbeitet haben, mussten auch in der 

Küche schlafen, weil die offenes Feuer hatten. Nach der Burg 

waren wir auf einem kleinen Spielplatz am Rhein, mit einer 

Wippe.          Luca Koll, Klasse 3, Äffchen 
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Abschlussevent der Klassen 4 
Wegen der unsicheren, nicht langfristig planbaren Coronasituation 
haben die Klassen 4 - statt einer Klassenfahrt - in der Schule 
übernachtet und einen Tagesausflug in die Waldau unternommen. Die 
Kinder hatten viel Spaß und zeigten Ehrgeiz bei der von Frau Winkler 
organisierten Rallye.  

 
Ausflüge und Unterrichtsgänge zu verschiedenen Themen machen 
Unterrichtsinhalte lebendig und bleiben durch den Spaß, den die Kinder 

dabei haben, 
besonders gut 
im Gedächtnis 
haften.  
 
 
Im Fach 
Religion haben 
die Viertklässler 
die Gielsdorfer 
Kirche 
besucht… 
 
 
 
 
 

Credric, Klasse 4 (Eisbären) 

Eileen, Klasse 4 (Eisbären 
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Von der Raupe zum Schmetterling  
Auch in diesem Jahr durfte natürlich das 
wunderschöne Thema „Schmetterlinge“ nicht 
fehlen. Mit den Materialien von TuWaS! durften 
die Klassen 2 (Zebras, Drachen, Wale und 
Hasen) von April bis Mai die Entwicklung der 

Schmetterlinge von der Raupe über die Puppe bis zum Schmetterling 
„live“ beobachten.  
Die Kinder haben gelernt, ganz genau 
hinzuschauen, haben die einzelnen 
Entwicklungsstadien gezeichnet und viele 
neue Begriffe gelernt. Die Raupen wurden 
schnell größer und krochen dann in den 
Deckel ihrer Behälter, um sich dort in eine 
Puppe zu verwandeln. Kurz vor dem 
Schlüpfen wurden die Puppen in einen 
Flugkäfig umgesetzt und schon wenige 
Tage später schlüpften die ersten 
Schmetterlinge. Das war ein tolles 
Erlebnis!  
An einem sonnigen Mittag nahmen die 
Kinder dann Abschied von ihren 
Schmetterlingen und entließen sie auf dem 
Schulhof in die Freiheit. 

Im Kunstunterricht haben sich die Klassen 4 ganz besonderen 
Herausforderungen gestellt: Sie haben gewebt und aus Filz Fische, 
Frösche und Herzen genäht. Um schöne Ergebnisse zu bekommen, 
benötigten die Kin-
der viel Übung, 
einiges feinmotori-
sches Geschick 
und noch mehr 
Ausdauer. Da sind 
einige Kinder sehr 
gefordert gewesen 
und ein Stück weit 
über sich hinausge-
wachsen. Denn 
schließlich sollten 
die Werkstücke ein 
besonderes Geschenk zum Vatertag sein. 
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Schulausflug zum Bubenheimer Spieleland 
Unser Ausflug zum Bubenheimer Spieleland 
war ein voller Erfolg! Die Kinder waren 
begeistert. Sie haben das riesige Gelände in 
kleinen Gruppen oder zu zweit erkundet, an 
den Spielgeräten einige Herausforderungen 
gemeistert, ihre Geschicklichkeit erprobt und 
sich richtig ausgetobt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere „Großen“ 
haben ihr Können auf 

 dem Trampolin gezeigt. 

Für das Erlebnis hat sich auch eine lange Wartezeit gelohnt! 
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Am 7.6.2022 ist die Schule An der Wicke mit der 

ganzen Schule ins Bubenheimer Spieleland gefahren. Mit 

zwei großen Bussen sind wir gefahren. Danach durften 

alle sich austoben. Ich bin zuerst aufs Trampolin 

gegangen. Danach bin ich auf die Teppichrutsche 

gegangen. Die war schnell. Anschließend bin ich auf die 

Wasserrutsche gegangen. Am Ende hat es geregnet. Wir 

haben uns unter ein kleines Haus gestellt. Nach einer 

kurzen Zeit sind wir mit den großen Bussen in die 

Schule gefahren. Da waren auch die Busse, die uns nach 

Hause fahren. Es war einfach toll. 
Emma, Klasse 4 (Frösche) 

 
Den Kletterberg und das Gokard hat Tyler mit vielen Details 
gezeichnet: 
 

 Tyler, Klasse 1 (Erdmännchen) 



 - 8 - 

Zirkusprojekt 
Das absolute 
Highlight war das 
Zirkusprojekt am 
Ende des Schul-
jahres. Es war so 
schön zu sehen, 
wieviel Freude die 
Kinder dabeihatten! 
Die Projektwoche 
startete mit einer 
Clownvorführung der 
Lehrerinnen. Das war 
eine Gaudi!  

Am Montag und Dienstag durften die Kinder in gemischten Gruppen alle 
Zirkusthemen ausprobieren. Da wurden einige richtige Talente entdeckt! 
Aber die Kinder konnten auch feststellen, dass manche Kunststücke 
sehr viel Übung erfordern. Aber die Perfektion und die Schwierigkeit 
eines Kunststückes sind nicht wichtig. Es darf ruhig einmal etwas schief 
gehen. Wichtig ist der Spaß dabei und den hatten die Kinder! 
Schließlich durfte jedes Kind drei Wunschthemen für die Aufführung 
benennen. Einer der drei Wünsche konnte für jedes Kind ermöglicht 
werden. Und dann wurde trainiert was das Zeug hält! 
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Der Höhepunkt war natürlich die Aufführung 
am Freitag. Besonders schön und auch 
aufregend war es für die Kinder, wenn ihre 
Eltern und Geschwister im Publikum saßen. 
Und es waren sehr viele Eltern da, das war 
toll! In der Generalprobe wurde noch an den 
Feinheiten gefeilt, so dass die Zirkus-
nummern den letzten Schliff bekamen. So ist 
die Vorführung dann auch richtig gut 
gelungen und das Publikum hat begeistert 
applaudiert! 

 
  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nils und Ina von der Zirkusschule 
Reinspaziert (Erlebnisakademie Rheinbach), die Kindern und Lehrer-
innen mit Spaß und Energie zu einem unvergesslichen Erlebnis 
verholfen haben! 
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Zirkuswoche 

 
 
 

Kiara, Klasse 3 (Katzen) 
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Personalsituation - Lehrerbesetzung 
Die personelle Besetzung wird bei uns zum kommenden Schuljahr 
weitgehend unverändert bleiben. Von unseren fest eingestellten 
Lehrerinnen wird glücklicherweise niemand gehen.  
Wir haben uns jedoch Ende Mai von Frau Mertens verabschieden 
müssen, die uns neben und im Anschluss an ihr Masterstudium seit mehr 
als drei Schuljahren zunächst als Studentin im Praxissemester und dann 
als Vertretungslehrerin unterstützt hat. Wir bedanken uns sehr für ihren 
Einsatz und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen 
Weg. 
Im November 2021 haben wir zur Verstärkung unseres Kollegiums Frau 
Schleiz einstellen dürfen, die sich als Klassenlehrerin der Klasse 3 
(Äffchen) schon sehr gut im Kollegium eingelebt hat. An dieser Stelle 
noch einmal ein herzliches Willkommen! 

Obwohl unsere Schülerzahl wiederum steigen wird, haben wir zum 
kommenden Schuljahr keine neue Lehrerstelle zugewiesen bekommen. 
Rechnerisch sind wir weiterhin ausgeglichen besetzt. 
 

Klassensituation 
Im kommenden Schuljahr werden wir mit voraussichtlich 120 Schüler 
*innen wiederum eine gestiegene Gesamtschülerzahl haben.  

Wir haben in diesem Jahr so viele Anmeldungen zur Neueinschulung, 
dass wir die maximale Gruppengröße bei den Erstklässlern ausschöpfen 
müssen (Alfter 17 Schüler*innen (gesetzlich vorgegebene Maximal-
größe), Meckenheim 12 Schüler*innen (Begrenzung wegen der geringen 
Raumgröße). 

Auch in den Klassen 2 (SEP 2 und SEP 3) haben wir zusätzliche 
Schüler*innen aufgenommen, so dass die Lerngruppen mit jeweils 13 
Schüler*innen recht groß sein werden.  

Um eine gute Förderung in den großen Lerngruppen gewährleisten zu 
können, ist eine phasenweise Doppelbesetzung für Differenzierungs-
maßnahmen unerlässlich.  

Diese Situation hat es erforderlich gemacht, in den Klassen 3 und 4 die 
Gruppen umzustrukturieren und aus vier Klassen drei – zum Teil jahr-
gangsübergreifende - Lerngruppen zu bilden. Durch diese Maßnahme 
wird eine Lehrerstelle frei, die für Doppelbesetzung und Differenzie-
rungsmaßnahmen insbesondere in den Klassen der Schuleingangs-
phase genutzt werden kann. 
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Hier ein Überblick über die Klassenbildung im kommenden Schuljahr: 
Klasse 1 (SEP 1) Alfter Frau Schleiz und Frau Nölle 
Klasse 1 (SEP 1) Meckenheim Frau Lukas 
Klasse 2 (SEP 2) Alfter Frau Oellers-Alkan 
Klasse 2 (SEP 2) Meckenheim Frau Salz 
Klasse 2 (SEP 3) Alfter Frau Grube 
Klasse 2 (SEP 3) Meckenheim Frau Conrad 
Klasse 3-4a Alfter Frau Tissen 
Klasse 3-4b Alfter Frau Escherich (geb. Winkler) 
Klasse 4 Alfter Frau Dey 
 

Die Einschulung der Schulneulinge wird in  
Meckenheim am Donnerstag, den 11.08.2022 und in  
Alfter am Freitag, den 12.08 2022 stattfinden.  
 
Wir verabschieden uns von folgenden Kindern: 
SEP 1 (Eulen): Luca , Fatima, Simon 
SEP 2 (Zebras): Leonie 
SEP 3 (Hasen): Aylina 
Klasse 3 (Äffchen): Lukas Sch., Lucas L. 
Klasse 4 (Eisbären): Lene, Mia-Sophie, Eileen, Mia, Alina, Caitlin, Lea, Max-
Leon, Axana Leonie, Dustin, Cedrich, Yasin 
Klasse 4 (Frösche): Mihammed, Elifnur, Can, Emma, Christian, Konstantin, 
Joel, Dilay, Mark, Peer, Niklas, Mahmoud 

Ich wünsche allen Kindern einen guten Start und viel Erfolg in ihren 
neuen Schulen.  

Ihnen allen wünsche ich,  
auch im Namen des Kollegiums,  
erholsame und schöne Ferien  

 
 
 
 
 
Ferienregelung 
Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist am Freitag, 24. Juni 2022. Der 
Unterricht endet an diesem Tag 
in Gielsdorf um 11.05 Uhr 
in Meckenheim um 10.55 Uhr 
ÜMI und FOGS enden um 14:00 Uhr!  

Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, den 10. August 2022 


