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Einschulung im August 2015 
 

Am 13.8 war es endlich soweit: Nach langem Warten begann auch für die Erstklässler 

die Schule. Der Tag begann für viele mit dem Gottesdienst in der St. Josephskirche, 

wo den Kindern, aber auch den Eltern und Lehrern Gottes Segen und Schutz für 

diesen aufregenden Tag mitgegeben wurde. 

Anschließend wurden die Tiger (1a), Drachen (1b) und Zebras (1c) von Frau Haske, den 

Mitarbeitern der OGATA und der Verlässlichen sowie den Drittklässlern begrüßt. Die 

Löwen (3b) sangen ein Willkommenslied, die Giraffen (3a) erklärten mit dem 

Lindenschul-ABC, wie das Leben und Lernen an der Lindenschule aussieht und die 

Marienkäfer (3c) zeigten mit einem Tanz, dass Sport ein wichtiger Teil dieses 

Schullebens ist. 

Während die „neuen“ Eltern dann bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum 

Kennenlernen und Austauschen hatten, begann für die Kinder mit ihrer ersten 

richtigen Unterrichtsstunde endgültig der Ernst des Lebens: In den Klassenräumen 

wurden die Mitschüler, die Lehrerinnen und das Klassentier kennengelernt und auch 

das Zählen und Schreiben wurde schon angesprochen. 

Wir hoffen, dass alle Eltern und Kinder den Tag genauso positiv erlebt haben wie wir 

und auch Zuhause eine schöne Einschulungsfeier hatten. 
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Zirkusprojekt  
 

In der Woche vom 31.08.-04.09.2015 war es endlich wieder soweit: der Zirkus Jonny 

Casselly lud zu einer ereignisreichen Projektwoche ein. 

Nachdem die Zirkusleute bereits am Samstag angereist waren, wurde am Sonntag 

das Zirkuszelt gemeinsam mit tatkräftiger Unterstützung von Vätern, Müttern und 

Lehrerinnen im Stadtpark aufgebaut. Dank der vielen helfenden Hände und trotz 

tropischer Temperaturen stand das Zelt in seiner vollen Größe bereits am 

Nachmittag. 

 

    
 

    
 

 

Am darauf folgende Montagmorgen wurde die Zirkuswoche offiziell eingeläutet: Die 

Kinder schnupperten zum ersten Mal Zirkusluft und konnten in einer 

Demonstrationsaufführung der Zirkusleute deren Können bestaunen.  
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Auf diese Weise wurden auch gleichzeitig die Workshops der Woche vorgestellt: 

 Bauchtanz und Fakire aus dem Orient 

 Jonglage 

 Trampolin 

 Bodenakrobatik 

 Balance auf dem Drahtseil 

 Clownereien 

 Tierdressur 

 Trapez 

 

Nach der tollen Vorstellung durften alle Kinder die verschiedenen Angebote 

ausprobieren. Erste Vorlieben und verborgene Talente wurden bereits hier entdeckt 

und Wünsche geweckt. 

Tatsächlich verlief die Einteilung in die Workshops ohne Schwierigkeiten und die 

Proben konnten endlich los gehen. Alle waren begeistert bei der Sache und die 

Lehrer waren schon zu Beginn wieder einmal sehr erstaunt über die Leistungen der 

Kinder! Es war eine Freude zu sehen, mit welcher Konzentration, Ausdauer, 

Motivation und Geschicklichkeit sich die Kinder mit ihrer Aufgabe beschäftigten und 

von Probentag zu Probentag große Fortschritte machten. Mit riesen Schritten 

näherten sich auch schon die Aufführungen, was einem bei der Generalprobe am 

Donnerstag so richtig bewusst wurde. Hier wurde hochkonzentriert vorgeführt, was 

man in den letzten Tagen gelernt hatte und schon jetzt gab es tosenden Applaus von 

den zuschauenden Kindern und Lehrern. 

 

Kurz vor den Aufführungen liefen dann die letzten Vorbereitungen in der Schule auf 

Hochtouren: Zum jeweiligen Thema passende Kostüme, aufwändige Frisuren und 

professionelle Schminke machten die Kinder zu echten „Stars in der Manege“. Die 

Aufregung stieg und stieg… 

Und tatsächlich wurden alle Anstrengungen der letzte Tage belohnt. 

Über 700 Personen sahen im Zirkuszelt am Freitag und Samstag unvergessliche 

Aufführungen. Die Kinder waren großartig! Die Zuschauer erlebten 

spannungsgeladene, lustige, faszinierende und rührende Momente. Leuchtende 

Kinderaugen zeugten davon, dass auch für die Schüler/innen der Lindenschule ihr 

Auftritt ein unvergessliches (Erfolgs-)Erlebnis sein wird. 

Auch jetzt noch zeugen die letzten Glitzerreste im Schulgebäude von dieser 

ereignisreichen Woche und wir werden noch lange von den Erlebnissen erzählen. 

 

Wir danken dem Zirkusteam Casselly für seinen engagierten, liebevollen und 

geduldigen Umgang mit unseren Kindern. Getreu ihrem Motto „Circus, wie er ihnen 

und auch uns gefällt“ hatten wir großen Spaß in der Manege. 

Ein herzliches Dankeschön selbstverständlich auch allen Helferinnen und Helfern, die 

uns diese Woche erst ermöglicht haben.  
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Warnwesten für die Schulneulinge 
 

Pünktlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit wurden alle Kinder der ersten Klassen mit 

Sicherheitswesten des ADAC ausgerüstet. Diese kindgerechten Warnwesten sind mit 

Leuchtreflektoren versehen, so dass die Erstklässler besonders in der Dämmerung 

am Morgen besser für andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen sind. Demnach leistet 

das Tragen der Westen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr 

und auf dem Schulweg. 
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Laternensingen   
 

Am Mittwoch, den 11.11.2016, fand um 8 Uhr wieder unser traditionelles 

Laternensingen mit dem DRK-Kindergarten auf dem Schulhof der OGATA (In den 

Eschen) statt. Alle Lindenschulkinder trafen sich dazu um kurz vor 8 Uhr mit ihren 

Klassen und den Laternen auf dem Schulhof. Eltern, die Zeit und Lust hatten, waren 

ebenfalls herzlich dazu eingeladen! An diesem Tag brauchte übrigens kein 

Lindenschulkind eine gefüllte Brotdose, denn es gab wieder eine leckere 

Überraschung zur Frühstückspause: einen Riesenweckmann, der mit den 

Klassenkameraden geteilt wurde. 
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Bundesweiter Vorlesetag 

Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung 

Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am dritten Freitag im 

November begeistert der Aktionstag mittlerweile über 110.000 Vorleserinnen und 

Vorleser. Gemeinsam lesen sie über zwei Millionen kleinen und großen Zuhörern vor.  

Alle Kinder der Lindenschule freuten sich auf diesen besonderen Tag. In diesem Jahr 

waren u.a. Pfarrer Rehrmann und der Abgeordnete Herbert Reul aus dem 

Europäischen Parlament unsere Lesepaten. 
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Die Bürgermeisterin Frau Dr. Panke zu Besuch an der Lindenschule 
 

Angefangen hatte alles mit dem Thema “Briefe schreiben” im Fach Deutsch. Um zu 

üben, wie ein Brief formal aufgebaut wird, hatten wir in der Froschklasse überlegt, 

wem wir einen Brief schreiben könnten. Da wir uns im Sachunterricht zeitgleich mit 

Wülfrath beschäftigten, lag schnell die Idee nah, Frau Dr. Panke zu schreiben, was 

wir uns für Wülfrath wünschen oder was wir verbessern würden. Ideen gab es 

reichlich: von einem großen Spielzeugladen über Fitnessgeräte in der Fußgängerzone, 

einem Kino, oder Parkplätzen bis zu einem Skate-Park war alles vertreten. 

Direkt nach den Herbstferien bekamen wir Post von der Bürgermeisterin, sie hatte 

nicht nur unsere Briefe mit Interesse gelesen – sie wollte uns sogar besuchen, um 

sich mit uns über die Vorschläge zu unterhalten. 

Am Donnerstag, dem 19.11.2015 war es dann soweit. Frau Dr. Panke ging auf jeden der 

Vorschläge ein, und wir besprachen, diskutierten und überlegten gemeinsam, welche 

Ideen eine Chance haben, in Wülfrath ungesetzt zu werden – oder aber auch, aus 

welchen Gründen bestimmte Vorschläge nicht verwirklicht werden können. So war es 

toll zu hören, dass einige Ideen zu Spiel- und Sportgeräten bereits in der neuen 

Parkanlage “In den Banden” zu finden sein werden. Ein eigenes Kino für Wülfrath 

wird leider nicht möglich sein, aber vielleicht kann ja unser Vorschlag für ein 

Programmkino im Jugendhaus geprüft werden?! Wir sind gespannt. 

Frau Dr. Panke beantwortete uns auch noch Fragen zu Ihrem Beruf als 

Bürgermeisterin und es war interessant zu hören, wie vielseitig ihre Aufgaben sind. 
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Theaterbesuch der Tiger, Drachen, Raben und Mäuse  
 

 

Am 6. Dezember trafen sich die Familien der 1a 1b, 2a und 2b in der Vorburg von 

Schloss Hardenberg. Zunächst bastelten die Kinder kleine Engelchen und 

Schneemänner, während die Eltern (und Lehrerinnen) gemütlich Kaffee tranken. 

Nachdem sich viele vom Duft der frischen Waffeln verführen ließen, besuchten alle 

Familien das Theaterstück “Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch”. 
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Der Nikolaus war da 
Am 7. Dezember feierten die Kinder der Lindenschule den Besuch von Bischof 

Nikolaus. Die Kinder empfingen den Nikolaus mit Nikolausliedern (die Französisch-AG 

sang sogar ein französisches Nikolauslied), Gedichten, einem Klangspiel und Lenya aus 

der Froschklasse spielte ihm sogar auf ihrer Flöte ein Nikolauslied vor. Der Nikolaus 

freute sich über die Darbietungen der einzelnen Klassen sehr und verteilte deshalb 

auch zu guter Letzt klassenweise die Säcke mit Schokolollis. Auch das gesamte Team 

der Lindenschule hatte er dabei nicht vergessen. Diesen Tag werden unsere 

Lindenschüler bestimmt in guter Erinnerung behalten. 
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Frau Haske wird die neue Schulleiterin der Lindenschule 
 

Zum 2. Halbjahr des 

Schuljahres 2015/16 wurde 

Frau Birgit Haske als 

Schulleiterin von der 

Grundschule Ellenbeek an die 

Lindenschule versetzt. Die 

Schulkonferenz der 

Lindenschule bestätigte Frau 

Haske darin, indem sie sie 

einstimmig als Schulleiterin 

wählte. Seit Februar 2015 

leitet Frau Haske nun beide 

Schulen, konnte sich einen 

ausgiebigen Überblick 

verschaffen und sieht ihren 

weiteren beruflichen Weg nun 

an der Lindenschule. Das 

Lehrerkollegium hat sie in 

dieser Entscheidung 

zusätzlich bestärkt. 

 

Damit die Grundschule Ellenbeek nun aber nicht ohne Schulleitung auskommen muss, 

wird Frau Haske aber sofort wieder mit halber Stelle dorthin zurück abgeordnet. Die 

dort freigewordene Schulleiterstelle kann dann neu ausgeschrieben werden. 

Frau Haske freut sich ausdrücklich auf den neuen, vor ihr liegenden Weg und wird 

mit dem Kollegium, allen Mitarbeitern und natürlich auch mit der Elternschaft 

weiterhin daran arbeiten, die Lindenschule als „Schule der Vielfalt“ für Wülfrather 

Grundschulkinder attraktiv zu gestalten. 

 

Neuer Kollege an der Lindenschule 
 

  

 

Pünktlich zum 1. Februar 2016 startete unser neuer Kollege 

Herr Antoszewski an der Lindenschule. Er freut sich auf die 

Herausforderung und hat sich bereits bestens eingelebt. 
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Sportabzeichen  
 

58 Kindern unserer Schule wurden am 19.Februar 2016 mit dem Deutschen 

Sportabzeichen (DSA) ausgezeichnet. Diese Jungen und Mädchen zeigten 

überdurchschnittliche und vielseitige Leistungen im Bereich Ausdauer, Kraft, 

Schnelligkeit und Koordination. Es handelt sich hierbei um die höchste Auszeichnung 

außerhalb des Wettkampfsportes, welche in den Abstufungen Bronze, Silber und 

Gold verliehen wird. 

 

Über das Deutsche Sportabzeichen “Bronze” freuten sich: 

 

 
  

http://die-lindenschule.de/archives/970


Lindenblatt 

 
13                                        Herausgeber: Förderverein Lindenschule e.V. 

 

Über das Deutsche Sportabzeichen “Silber” freuten sich: 

 
 

Über das Deutsche Sportabzeichen “Gold” freuten sich: 
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Der 100. Schultag 

 
Der 29. 1. 2016 war für alle Erstklässler der Lindenschule in Wülfrath ein ganz 

besonderer Tag. Schon Tage zuvor fieberten die Kinder diesem aufregenden Ereignis 

entgegen: ihrem 100. Schultag. 

Im Unterricht hatten die Tiger, Drachen und Zebras vielfältige Möglichkeiten, sich 

mit der Zahl 100 zu befassen. So wurde ganz viel gezählt, gerechnet, geschrieben 

und natürlich auch gebastelt. Alle Kinder hatten sehr viel Spaß. 
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Die ersten und zweiten Klassen entdecken die Bücherei 

 
Im März besuchten die ersten und zweiten Klassen die Bücherei und entdeckten sie 

dabei auf ganz andere Weise. Die Erstklässler, sowie die 2a (Mäuse) und die 2c 

(Elefanten), verwandelten sich in Piraten und gingen auf eine spannende Schatzsuche. 

Dazu müsste natürlich erst das Schiff startklar gemacht werden (Segel hissen, 

Anker lichten,…) um dann eine geheime Insel (die Bücherei) anzusteuern und dort die 

spannenden Schätze zu entdecken (in Alufolie verpackte Bücher, CD’s und Spiele). 

Auf diese Weise wurden die Kinder mit dem Ausleihangebot der Bücherei vertraut 

gemacht. Anschließend gab es als Bilderbuchkino „Pollys Piratenparty“, bei dem die 

Kinder mitverfolgten, wie sich die Piratenbande für Pollys Geburtstag hübsch macht, 

um dann von Polly nicht mehr als Piraten erkannt zu werden. 

Ein kleines Highlight für die Erstklässler war, dass sie sich am Ende selbst ein Buch 

für Zuhause ausleihen durften. Das Aussuchen bei der großen Auswahl fiel jedoch 

nicht so leicht. Was für ein Glück, dass man als Erstklässler einen kostenlosen 

Büchereiausweis bekommen und dann selber Bücher dort ausleihen kann. 

Auch die Kinder der 2b (Raben), die im 1. Schuljahr schon die Bücherei besuchten, 

erlebten einen spannenden Aufenthalt in der Bücherei. Sie halfen ein paar 

freundlichen Geistern dabei die richtigen Bücher für ein paar tolle Leseabende zu 

finden und lernten so, wie sie sich selbst gut in der Bücherei zurecht finden. 
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Kochen im Klassenzimmer? Das geht … 

 
Unsere Drittklässler sind nun stolze Besitzer des aid-Ernährungsführerscheines. 

Und für diesen musste einiges geleistet werden: Nicht nur in der Theorie 

beschäftigten wir uns eingehend mit gesunder Ernährung und Hygieneregeln in der 

Küche, sondern setzten diese auch gleich praktisch in die Tat um. 

In sechs bis sieben Doppelstunden verwandelten sich unsere Klassenzimmer in 

Großküchen und wir bereiteten leckere Speisen wie lustige Brotgesichter, fruchtige 

Quarkspeisen, bunte Nudelsalate oder sogar warme Kartoffelgerichte zu. Stets 

zurSeite stand uns dabei Küchenmeister Kater Cook, der uns für den richtigen 

Umgang mit den Lebensmitteln und Küchengeräten fit machte. Ein sauberer und 

geordneter Arbeitsplatz, die sogenannte Chefkochprobe oder auch das gute 

Benehmen bei Tisch sind nun für uns ganz selbstverständlich. 

 

Spannend wurde es dann nochmal am Tag unserer Prüfung: Nachdem wir zunächst 

unser Theorie-Wissen unter Beweis gestellt hatten, durften wir dann im praktischen 

Prüfungsteil unsere Mitschüler bekochen und bewirten. Die „Gäste“ waren äußerst 

zufrieden, sodass am Ende des Schultages der feierlichen Übergabe der 

Ernährungsführerscheine nichts mehr im Wege stand. 
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3malE entdecken - erforschen, erleben 

 

 
 

Die Initiative der RWE Gesellschaften in Deutschland bietet sich den Schulen als 

Bildungspartner an und bringt das Thema „Energie“ in den Unterricht – mit 

spannenden Experimenten, praktischen Tipps und theoretischen Grundlagen. 

 

Energieexperte Carsten Schultz, Referent der Deutschen Umwelt-Aktion 

e.V.besuchte am 15.04.20016 die Fledermaus- und die Froschklasse für je eine 

Doppelstunde und erklärte, wie Strom erzeugt wird. Er stellte Dampfmaschinen, 

Wasser- und Windräder sowie Solarzellen vor. Mit tollen Modellen wurden die 

Funktionsweisen der jeweiligen Stromerzeuger deutlich, vieles durfte selbst 

ausprobiert werden. Besprochen wurden auch Aspekte des Klimawandels und 

konkrete Möglichkeiten des Energiesparens. 
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Ein toller Tag im Aquarius 

 
Auch in diesem Jahr konnten wir durch die Unterstützung der Wülfrather 

Stadtwerke mit mehreren Klassen einen Ausflug zum Aquarius in Mülheim machen und 

uns über die Funktionsweise eines Wasserturms informieren. 

Bestens mit Schreibmaterial und Sammelmappe ausgerüstet, ging es für beide 

vierten Klasse Ende April mit dem Bus zum ehemaligen Styrumer Wasserturm. 

Allein schon die Bauweise beeindruckt beim ersten Anschauen von außen (und unten) – 

umso mehr, wenn man die 190 Stufen - teilweise außen um den Turm herumführend - 

nach oben steigt. 
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Schultenniscup 2016 in Düsseldorf 
 

Am 26. April 2016 fuhren wir, 8 Lindenschüler aus der 2., 3. und 4. Klasse, nach 

Düsseldorf zum Schultenniscup. Frau Wagner und viele Eltern begleiteten uns als 

unsere Fans. 

Wir spielten in zwei Mannschaften Tennis gegen andere Schulen auf einem Kleinfeld. 

Aber vorher mussten wir noch sprinten, aus dem Stand weit springen und einen 

Medizinball stoßen. Dann ging es mit dem Tennis endlich richtig los. Es wurden immer 

zwei Doppel gegen eine andere Schule gespielt. Richtig ungewohnt war es, dass wir 

abwechselnd schlagen mussten. Das war nicht leicht. Aber wir haben richtig gut 

gespielt und es hat allen viel Spaß gemacht!!  

 

Für die 1. Mannschaft hat es sogar für die nächste Runde gereicht! Fronleichnam 

durften wir in der Endrunde in Düsseldorf spielen. 

 
 (Julius aus der Löwenklasse ) 
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Vorlesetheater 
 

Schönes Wetter aber es sind  nur wenige Kinder auf dem Schulhof? 

Keine Sorge: die Kinder mussten nicht nachsitzen. Viele Jungen und Mädchen folgten 

der Einladung der AG „Vorlesetheater“ von Frau Podbevsek und lauschten an einem 

Freitag im Juni in beiden Pausen den Vorstellungen. 
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Zahnprohylaxe 

Im Mai besuchten Frau Löchte und Frau Wunderlich von der Arbeitsgemeinschaft 

Zahngesundheit alle Klassen unserer Schule. Dabei ging es natürlich nicht nur ums 

Zähneputzen. Spielerisch wurde gezeigt, was die Bakterien Jade und Bob so alles mit 

den Zähnen anstellen, wenn sie nicht gut gepflegt werden. 
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Känguru-Wettbewerb 

 
Auch die Schülerinnen und Schüler der Lindenschule haben am diesjährigen Känguru-

Wettbewerb teilgenommen. In einer kleinen Feierstunde wurden am 03.06.2016 die 

Urkunden und Preise verliehen.  

Bundesweit haben im April mehr als 800 000 Schüler aus ca. 9500 Schulen an den 

internationalen Mathematikwettbewerb „Kangourou sans frontieres“ (Känguru ohne 

Grenzen) teilgenommen und sich an ausgewählten mathematischen Knobelaufgaben 

versucht. 21 Schülerinnen und Schüler der Lindenschule, darunter 16 Drittklässler 

und 5 Viertklässler wurden ausgezeichnet. 

Die fünf Schüler der dritten Klassen, die die höchste Punktzahl erreichten sind: 

Elena, Lennart, Celina, Lilly und Lenn. Die drei besten Viertklässler sind:  Lenya, 

Sydney und Celine.   

Wie an den anderen Schulen auch erhielten alle Schülerinnen und Schüler ein 

anspruchsvolles Strategiespiel. Zusätzlich erhielt Lenya aus der Klasse 4 a eine 

weitere Auszeichnung für den „weitesten Sprung“, d.h. die längste Spanne von 

Aufgaben ganz ohne Fehler – von diesem weiten Köngurusprung hat der Wettbewerb 

auch seinen Namen. Lenya freute sich über ein Reisespiel und ein T-Shirt.  

Schulleitungsteam und Lehrerkollegium gratulierten den erfolgreichen Kindern 

herzlich zu dieser großartigen mathematischen Leistung. 
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Tennispokal 

 
Im April und am 26.05.2016 nahmen außerdem 9 Lindenschüler an der Vorrunde und 

der Endrunde des Schultennis-Pokals in Düsseldorf teil, begleitet durch die Lehrerin 

Ulrike Wagner. An der Vorrunde hatten 39 Mannschaften teilgenommen. Eine der 

beiden Mannschaften der Lindenschule hatte es sogar bis in die Endrunde bei Rot-

Weiß-Düsseldorf geschafft und kämpfte sich auf den 8. Platz vor! Stefano, Christian, 

Serena,  Pavel, Lenn, Elena, Levin und Julius erhielten als Anerkennung einen kleinen 

Preis und freuten sich über den Pokal. 
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Ausflug zum Örkhof 

 
Anfang Juni fuhren alle Zweitklässler zum Örkhof nach Langenberg. 

Dort durften dann Kühe genau betrachtet und gefüttert werden, es wurden 

Schweine gebürstet und Kälbchen und Ziegen  gefüttert. Die Kälbchen knabberten 

auch gerne an den T-Shirts der Kinder. Natürlich haben sich auch alle Kinder am 

Melken geübt. Zum Glück handelte es sich jedoch nicht um eine echte Kuh. Besonders 

gut hat allen aber die Butterherstellung gefallen. In Zweiergruppen wurde mit 

ganzem Körpereinsatz Sahne im Glas geschüttelt. Was dabei heraus kam? Das fragt 

ihr am besten unsere Zweitklässler… Es hat in jedem Fall allen sehr gut geschmeckt! 
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Frösche und Fledermäuse feiern gemeinsam Abschied 

Am Freitag, dem 3. Juni, feierten die beiden 4. Klassen, die Froschklasse und die 

Fledermausklasse, ihr gemeinsames Abschlussfest auf dem Schulhof. Geplant und 

organisiert wurde alles von einer Gruppe engagierter Eltern und großartig 

unterstützt durch mehrere Väter aus der Wülfrather Feuerwehr. 

Vier Kinder führten durch das Programm, das mit gemeinsamem Essen begann. Bei 

Grillwürstchen, Salaten und Knabbergemüse hatten Eltern, Lehrerinnen und Kinder 

Zeit sich auszutauschen. 

Anschließend kamen musikalische Vorführungen der beiden Klassen. Mit Trommeln 

und Boomwrackers wurden selbstverfasste Texte begleitet, nicht nur die 

Klassenlehrerinnen wischten sich verlegen ein Tränchen aus den Augen.  

Lustig ging es danach weiter mit der „Schaumkuss-Wurfmaschine“. Zum guten 

Schluss wurden 3 große Feuertonnen angeheizt und darüber Stockbrot geröstet.  

Auch das Wetter spielte mit – in einer Woche voller schwerer Unwetter war dies der 

einzige Tag ohne Regen! 

Kinder, Lehrerinnen und Eltern waren sich einig: Das war ein rundum gelungenes Fest. 
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Sommerfest der Lindenschule 
 

Am 17.06.2016 feierten wir unser Sommerfest. Einige AGs präsentierten ihr Können 

und ernteten dafür viel Applaus. In der Pause verkaufte der Förderverein mit einigen 

Lehrerinnen die von Eltern zuvor gespendeten Getränke. Der Erlös kommt dem 

Förderverein und somit natürlich den Kindern unserer Lindenschule zugute. 

 

 

   
 

 
„Bleib einfach anders“ 
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Viertklässler erkunden das Neanderthalmuseum 

Passend zum Sachunterrichtsthema „Steinzeit“ besuchten beide 4. Klassen das 

Neanderthalmuseum in Mettmann. Schon die Fahrt dorthin mit Bus und Regiobahn 

machte großen Spaß. Vor dem eigentlichen Programm blieb noch Zeit, auf dem 

Spielplatz neben dem Museum eine Picknick- und Spielpause einzulegen. Toll auch, die 

direkt daran vorbeifließende Düssel zu sehen. (Ja! Tatsächlich die, die in Wülfrath 

entspringt!!) 

Bei einer Führung durch die Ausstellung konnten wir tolle Eindrücke vom Leben der 

Steinzeitmenschen gewinnen. Aussehen, Kleidung, Zusammenleben, das Essen, ihre 

Waffen und Werkzeuge – all das wurde anschaulich erläutert und gezeigt. 

Besonders beeindruckt hat uns die Stärke des Neandertalers, er konnte einen 

mehrere 100kg schweren Stein stemmen, was einem heutigen Menschen nicht 

gelingen würde. (Leider ist das vermutlich auch ein Grund, warum er ausgestorben ist 

– er brauchte sehr viel Nahrung, um seine Muskeln versorgen zu können).  
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Da die Froschklasse im letzten November den Laternenwettbewerb der 

Stadtsparkasse Düsseldorf gewonnen hatte, konnte sie vom Preisgeld noch eine 

Steinzeitwerkstatt anschließen. Ziel war es, mit steinzeitlichen Werkzeugen ein 

Amulett aus Naturmaterialien herzustellen. Dass das Bohren eines Lochs in eine 

dünne Holzscheibe so mühsam sein könnte, hatte wohl vorher niemand gedacht. Aber 

zum Schluss war jeder mit seinem Glücksbringer ausgestattet! 
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RWE Schulstaffellauf der Viertklässler 

Bereits im 10. Jahr findet der RWE-Staffellauf statt. Die teilnehmenden 

Viertklässler versuchten dabei, den deutschen Rekord über 800 Meter des 

Olympiasiegera Willi Wülbeck zu knacken. Dieses Ziel wurde zwar knapp verpasst, 

dennoch erlebten wir hervorragende Leistungen, tollen Teamgeist und gute 

Stimmung. Unsere gemischten Staffeln der Frösche und Fledermäuse kamen in 

diesem Jahr auf den 4. und den 10. Platz.  

Herzlichen Glückwunsch! 
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5. Wülfrather Schülerlauf 

Am 2. Juli 2016 ist es wieder soweit. Die Lindenschule veranstaltet nun 

schon den 5. Wülfrather Schülerlauf. Hierzu sind selbstverständlich alle 

Erwachsenen und Kinder aus ganz Wülfrath und Umgebung eingeladen. 

Viele haben schon fleißig dafür trainiert. Wir sind gespannt, wer in 

diesem Jahr in welcher Altersklasse besonders fit ist und welche Klasse 

die meisten Teilnehmer an den Start schickt. 

 

 

Der Förderverein bedankt sich ganz herzlich bei  

den Sponsoren, 

die uns in diesem Jahr unterstützt haben: 

 

Bürgerverein Wülfrath e.V 

 

Die fleißigen Engel 

 

Familie Peters 

 

Haarstudio Christiane Heiden 

 

Helga Onasch Tiefbau und Containerdienst 

 

Kreissparkasse Düsseldorf 

 

Kuhmichel Abrasiv GmbH 

 

Novitas BKK Essen 

 

RAWA Stahlhandel 

 

Sanitär Mäder 

 

Stadtwerke Wülfrath 
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Zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wünsche ich unseren Schülerinnen 

und Schülern und allen Eltern im Namen des Kollegiums und aller 

Mitarbeiter erholsame und sonnige Ferien. 

 

Den Kindern der vierten Schuljahre wünschen wir alles Gute für ihre 

weitere Schullaufbahn und bedanken uns auch bei den Eltern für die 

fleißige Mithilfe in den vielfältigen Bereichen unseres Schullebens. 

 

Im neuen Schuljahr werde ich kurzfristig der GGS Ellenbeek weiterhin 

auf unbestimmte Zeit zur Verfügung stehen, da die Bewerberin auf die 

Schulleiterstelle wegen eines schweren Reitunfalls erst einmal nicht 

eingesetzt werden kann.  

 

Birgit Haske 

Schulleiterin 

 

 
 


