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Liebe Eltern,  
 
nach hoffentlich schönen und erholsamen „goldenen“ Herbstferien begrüße ich Sie ganz 
herzlich zurück in der Schule. Das erste Quartal des Schuljahres liegt hinter uns und es gibt 
bereits einiges zu berichten.  
 
Vorwegschieben möchte ich eine ganz besondere Ehrung:  
 

DIE GGS JÜLICH-WEST WURDE MIT DEM GÜTESIEGEL 
 

„MINT- freundliche SCHULE 2018“ 
 

AUSGEZEICHNET. 
 
Die Ehrung erfolgte am 30.10.2018 im Rahmen eines Festaktes im Dortmunder Rathaus. Wir 
sind sehr stolz, diese Auszeichnung als eine von sehr wenigen Grundschulen zu erhalten 
und fühlen uns bestärkt darin, das MINT-Profil der Schule weiter zu entwickeln und zu 
schärfen.  
 
Nun aber zu den Berichten aus dem Schulleben:  
Zunächst einmal möchten wir Frau Esser in unserer Mitte willkommen heißen, die als 
Nachfolgerin von Frau Fischer gemeinsam mit Frau Busch die Übermittagsbetreuung 
unserer Schulkinder übernommen hat. Frau Fischer wünschen wir ein gutes Ankommen an 
ihrer neuen Arbeitsstelle und alles Gute für ihre weitere berufliche Zukunft. Begrüßen 
möchten wir auch Simon Prinzen, der als Jahrespraktikant die Schule während der 
Unterrichtszeit und auch in der OGS unterstützen wird. Wir hoffen, dass sich beide in 
unserem System wohlfühlen und wünschen ihnen eine gewinnbringende Zeit. Hinzustoßen 
werden zu unserem Team ab dem 05.11.2018 auch zwei neue Lehramtsanwärterinnen, Frau 
Leenartz und Frau Mühlenmeister, die Ihre Ausbildung an unserer Schule beginnen. Auch 
ihnen wünschen wir einen guten Anfang! Damit einher geht leider die Verabschiedung 
unserer bisherigen Referendarin Frau Drees, die mit einem sehr guten Abschluss unsere 
Schule verlässt und schon bald ihre erste Lehrerinnenstelle antreten wird. Für die weitere 
Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!   
Nach nunmehr sechs zurückliegenden Schulwochen haben sich die Erstklässler unserer 
Schule in ihrem neuen Lebens- und Lernumfeld eingefunden und lernen fleißig in ihren 
Klassengemeinschaften. Jedes Kind der ersten Klasse hat einen „großen Paten“ oder eine 
„große Patin“ (Kinder der Jahrgangsstufe 4), die durch gemeinsames Spiel aber auch in 
persönlicher Begleitung (Orientierung im Schulgebäude) bei der Eingewöhnung helfen. Wir 
finden es toll, so verantwortungsbewusste, hilfsbereite und freundliche Schülerinnen und 
Schüler zu haben. Sie nicht auch? 
Bereits am zurückliegenden Tag der offenen Tür hatten beide ersten Schuljahre gemeinsam 
ihren ersten Schulauftritt. Zur Eröffnung des Tages stellten sie vor, wie sehr Musik zu 
unserem Schulleben dazu gehört, indem sie auf Brotdosen, mit Federmappen, mit 
Handtrommeln und Guiros das Orchester der Schule motiviert begleiteten.  
Erste Treffen zum Kennenlernen sorgten in der Zwischenzeit dafür, dass auch die Eltern der 
Jahrgangsstufe 1 miteinander vertraut wurden und erste Schritte in Richtung Gemeinschaft 
gehen konnten.  



 
Natürlich gibt es auch aus anderen Jahrgängen etwas zu berichten:  
  
Am Montag, dem 08.10.2018 stand für den dritten Jahrgang unserer Schule der Besuch des 
Nationalparks Eifel auf dem Programm. Voller Erwartungsfreude traten die Schülerinnen und 
Schüler ihre Exkursion zum Wasserinfozentrum Heimbach an. Dort nahmen sie an einer 
informativen Guide-Führung zum Thema „Wasser“ teil und wurden anschließend selbst in 
einem Workshop aktiv.   
Unsere vierten Schuljahre haben auch in diesem Jahr engagiert am Jülicher Friedenslauf 
teilgenommen und ihr Lauftalent in den Dienst der guten Sache gestellt. Vielen Dank dafür!  
Für die Klasse 4a startet am 08.11.2018 ein ganz besonderes Erlebnis. In Kooperation mit 
der Hochschule Düsseldorf und dem Kreissportbund Düren wird unsere Schule als 
Pilotschule an einem Projekt zur Programmierung sportlicher Bewegungsabläufe  
teilnehmen. Zu diesem Programm „BewegKids“ werden Studierende der Hochschule 
Düsseldorf und Mitarbeiter des Kreissportbundes Düren im Rahmen des Sportunterrichtes 
mit Kindern unserer Schule arbeiten. Wir sind sehr gespannt auf dieses Vorhaben und 
werden es bei gutem Gelingen in das Programm der Schule aufnehmen, so dass diese 
Lernform allen Kindern zur Verfügung steht.  
Ebenfalls im November startet die Kooperation mit unserer neuen ostbelgischen 
Partnerschule GRUNDSCHULE EUPEN OBERSTADT. Mit dem Schwerpunkt MINT 
möchten sich Schülerinnen und Schüler beider Schulen künftig einige Male im Jahr treffen 
und gemeinsam forschen. Zudem soll natürlich auch die Kultur und die Lebenswelt der 
jeweils anderen kennengelernt und so ein stückweit ein Bewusstsein als kleine Europäer 
erfahrbar gemacht werden. Ein erstes Treffen findet am 29.11.2018 hier in unserer Schule 
statt. Kinder der Eupener Grundschule besuchen unsere vierten Klassen. Dies wird sicher 
ein beindruckender und interessanter Tag werden, an den sich die Kinder gerne erinnern.  
An dieser Stelle bietet es sich an, auf das Schulprogramm der Schule zu verweisen, das 
„druckfrisch“ auf der Homepage zu finden ist und über viele Projekte und den Schwerpunkt 
unserer Arbeit Auskunft gibt. Schauen Sie doch bei Interesse mal rein! 
Abschließend ist es uns ein Bedürfnis, Ihnen DANKE zu sagen. Besonders danken möchten 
wir allen engagierten Eltern unserer Schulgemeinschaft, die als Sprachpaten, Schwimm-
begleiter, Unterstützung bei Festen und Feiern, in der Schulpflegschaft und auch in unserem 
Förderverein zum Wohle der Schule aktiv sind. Ohne Sie wären viele Aktivitäten nicht 
durchführbar! Viele Eltern haben zudem das Angebot, einen Schultisch gegen Spende zu 
erwerben, wahrgenommen. Die Spendengelder werden selbstverständlich zum Wohle der 
Kinder sinnvoll eingesetzt. Nicht zu vergessen ist letztlich auch die große Unterstützung 
seitens der Elternschaft, uns ausrangierte aber gut erhaltene Schultaschen, Sporttaschen, 
Sportkleidung, aber auch Stifte, Mappen, Federmäppchen ect. für bedürftige Kinder der 
Schule völlig selbstverständlich zukommen zu lassen. Von dieser unproblematischen 
Unterstützung sind wir immer wieder zutiefst beeindruckt und danken Ihnen von Herzen im 
Namen der Kinder! Alle Spenden unterliegen der Verwaltung zweier Kolleginnen, die diese 
sortieren, aufbewahren und ausgegeben. 
 
Nun steht der jährlich immer wieder schöne Martinsumzug hier in Koslar vor der Tür und 
dann dauert es nicht mehr lange, bis in unserem Hause wieder fleißig gebacken, gesungen 
und gebastelt wird. Natürlich wird auch in diesem Jahr die Adventszeit durch den Besuch 
eines Weihnachtsmärchens gekrönt. Die gesamte Schülerschaft wird gemeinsam das 
Theaterstück „Ein Sams zu viel“ im Kuba der Stadt Jülich anschauen. Diesem Gemein-
schaftserleben schauen wir erwartungsvoll entgegen.  
Sie sehen, Lernen ist auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen möglich, bunt, freudvoll und 
gewinnbringend. In diesem Sinne lassen Sie uns zusammen weiter an einer gelungenen 
Bildung unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten und für sie die Grundschulzeit zu einer 
Zeit toller Erinnerungen werden.  
 
Herzliche Grüße,  
Ihre S. Rath mit dem gesamten Team der GGS Jülich-West 



 
  

 


