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Sehr geehrte Eltern,  
 
das Schuljahr nimmt seinen Lauf und schon steht die bunte Karnevalszeit vor der Tür! 
„Alaaf“ hieß es daher bereits am vergangenen Wochenende bei unseren jüngsten 
Schülerinnen und Schülern, die mit einem Zwergentanz die Kindersitzungen in Koslar und 
Barmen bereicherten. Herzlichen Dank allen Zwergen-Kindern, den beiden engagierten 
Klassenlehrerinnen und auch den begleitenden Eltern für diesen Einsatz! An 
Weiberfastnacht werden die Zwerge erneut auf der Bühne stehen und die gesamte 
Schulgemeinschaft im Rahmen unserer schuleigenen Karnevalssitzung in den Genuss ihrer 
Aufführung bringen. Wir freuen uns darauf! 
Am gleichen Wochenende nahm unsere Schule zum zehnten Mal in Folge am Wettbewerb 
Jugend forscht/Schüler experimentieren im  Forschungszentrum Jülich teil. Unter der Leitung 
unserer Lehrerin Frau Rathmann, gingen sieben Forschungsarbeiten an den Start. Am 
späten Nachmittag des vergangenen Freitags stand fest, dass alle Projekte unserer Schule 
Platzierungen erlangen konnten. Das ist ein tolles Ergebnis und wir gratulieren ganz herzlich! 
Jonathan Paschke belegte mit seiner Forschungsarbeit zum Thema „Die perfekte 
Schlauchtrompete“ sogar einen ersten Platz im Fachbereich Physik und wird somit am 
Landeswettbewerb NRW im kommenden Mai in Essen teilnehmen. Dafür drücken wir 
Jonathan schon jetzt fest die Daumen!  
Für einige der Wettbewerbsteilnehmer ging es gleich am darauffolgenden Samstag mit 
einem Mathematikwettbewerb weiter. Die zweite Runde der Mathematikolympiade wurde in 
unserem Hause durchgeführt. Mit viel Denkschweiß und qualmenden Köpfen vertraten 
unsere Viertklässlerinnen und Viertklässler ihre GGS Jülich-West erfolgreich. Für einige 
Schülerinnen und Schüler wird es sicher auch hier in die dritte Runde der Olympiade 
weitergehen.  
Soweit die Nachrichten des letzten Wochenendes.  
 
Nun lade ich Sie herzlichst ein, mit mir Rückschau zu halten auf die zurückliegenden 
Monate, die seit dem letzten NEWS-Letter vergangen sind.  
Bereits im Herbst hatten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b im Rahmen des 
Programms „Kulturstrolche“ die Gelegenheit, das Papiermuseum in Düren zu besuchen. Sie 
erhielten Einblick in das Handwerk des Papierschöpfens.    
Im November stand dann ein ganz besonderes Highlight auf dem Stundenplan. Am 
29.11.2018 trafen wir uns zum ersten Mal mit unserer neu gewonnenen belgischen 
Partnerschule „Grundschule Eupen Oberstadt“. Einen Vormittag lang forschten die 
Viertklässlerinnen und Viertklässler beider Einrichtungen gemeinsam zum Thema „Wasser“. 
Selbstverständlich wurden auch erste euregionale Freundschaftsbande geknüpft und nun 
freuen sich alle Teilnehmenden auf das nächste Treffen, welches für Mai diesen Jahres in 
Belgien geplant ist.   
Kurz darauf begann die Vorweihnachtszeit. Wie gewohnt, war diese mit vielen Aktivitäten 
gespickt. Neben den verschiedensten Back-, Bastel- und Gemeinschaftsangeboten in den 
jeweiligen Klassenverbänden traf sich die Schulgemeinschaft in der Adventszeit jeden 
Montagmorgen zum gemeinsamen Singen im Foyer der Schule. Am 06.12.2018 kam sogar 
der Nikolaus zu Besuch und wurde von den Kindern mit kleinen Gedichten, Liedern und auch 
Musikstücken erfreut.  
Auch das Vorlesen gehört zur Weihnachtszeit und so besuchten wenig später die Gewinner 
des Lesewettbewerbs der Klasse 6 des Gymnasiums Haus Overbach unsere ersten 



Schuljahre und verzauberten die Kleinen bei Kakao und Plätzchen mit einer weihnachtlichen 
Vorlesestunde.  
Der krönende Höhepunkt jeder Vorweihnachtszeit ist für die gesamte Schulgemeinschaft das 
jährliche Weihnachtskonzert in der Adelgundiskirche zu Koslar, auf das sich das 
Schulorchester und die aktiven Schülerinnen und Schüler intensiv vorbereiten. Auch im Jahr 
2018 gestaltete sich so ein festliches Beisammensein und dadurch ein Ereignis, an welches 
sich alle Teilnehmenden sicher gerne erinnern werden. 
Musikalisch ging es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei und vier im 
neuen Jahr gleich weiter, denn im Januar besuchten sie das Gesprächskonzert des 
Gymnasiums Haus Overbach und genossen die Feuerwerksmusik von Händel. 
In die dunkle Jahreszeit fiel auch das Bordsteintraining unserer Jüngsten. Angeleitet durch 
den Polizisten Herrn Herrmanns, erlernten die Kinder ein verkehrsgerechtes Verhalten auf 
dem Bürgersteig und  beim Überqueren der Straße und gewannen so Einblick in die 
Sinnhaftigkeit von Leuchtreflektoren am Schulranzen und das Tragen von Warnwesten auf 
dem Schulweg.  
 
Nun zeigen sich schon wieder die ersten warmen Tage, die den Frühling ankündigen. Die 
Schule startet mit Elan in das zweite Halbjahr. Pünktlich zum Halbjahreswechsel gab es 
Änderungen in der personellen Besetzung der Schule. Unsere Konrektorin, Frau Saal, wurde 
zur Leitung einer anderen Grundschule abgeordnet und musste somit auch ihre Aufgabe als 
Klassenlehrerin abgeben. Wir danken Frau Saal für ihre Arbeit an der GGS Jülich-West und 
wünschen ihr viel Kraft und Freude bei der Wahrnehmung ihrer neuen Aufgaben. In unserer 
Mitte begrüßen wir Frau Drescher-Grothenrath, die als neue Lehrkraft an unserem System 
die Klassenleitung der Klasse 2a übernommen hat. Wir heißen Frau Drescher herzlichst 
willkommen und freuen uns auf eine engagierte Zusammenarbeit. Vorstellen möchte ich auf 
diesem Wege auch unsere Vertretungslehrkraft Frau Asetryan, die die Schule in der 
kommenden Zeit kompetent unterstützen wird. Auch ihr ein herzliches Willkommen! Die 
beiden Referendarinnen, Frau Leenartz und Frau Mühlenmeister, wurden bereits im letzten 
NEWS-Letter angekündigt und verstärken nun seit dem 01.11.2019 unser Team. Wir freuen 
uns, die beiden jungen Damen auf dem Weg in ihren Beruf begleiten zu dürfen und 
wünschen ihnen eine fruchtbare, erfolgreiche und gewinnbringende Ausbildungszeit. 
Abschließend danken wir Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen in unsere Tätigkeit und ihre 
verlässliche Unterstützung. Wie Sie wissen, befindet sich die Schule zur Zeit im Prozess der 
Qualitätsanalyse NRW. Herzlichen Dank für die Elternmitwirkung und Ihre Beiträge im 
zugehörigen Abstimmungsgespräch. Alle schulischen Gremien haben sich hier engagiert 
eingebracht. Das Miteinander wurde deutlich und unser Motto „Gemeinsam gelingt Schule“ 
so mit Leben gefüllt.  
 
Lassen Sie uns in diesem Sinne weiterhin engagiert gemeinsam zum Wohle unserer Kinder 
arbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
S. Rath; Rektorin  

     
   
 


