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MATERNUS-BOTE
Deine Mitmach-Zeitung aus der Bülowstraße 90

Endlich Ferien!
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Wer hat sie erkannt...

...unsere Schule auf dem Titelblatt? Genauer gesagt den Klassenraum von

Frau Thalemann? Denn genau der spiegelt sich in der schillernden

Seifenblase, die ihr auf der Titelseite sehen könnt.

Wie, ihr findet, das sieht komisch aus - kaum zu erkennen? Hm, dann passt

das Bild ja irgendwie zum vergangenen Schuljahr! Denn in den letzten

Monaten war manches in unserer Schule auch kaum wiederzuerkennen: Zwar

fanden Unterricht und OGS immer noch in den euch bekannten Gebäuden

mit den euch bekannten Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den mehr

oder weniger gut bekannten Erwachsenen statt - doch irgendwie schien auch

manches ziemlich seltsam...

Doch nun stehen - endlich - die Ferien vor der Tür! Wir haben einige

von euch gefragt, was Euch - trotz Corona-Chaos - im vergangenen Schuljahr

gut gefallen hat - und welche Wünsche ihr für das kommende Schuljahr

habt. Die Antworten findet ihr auf den folgenden Seiten.

Und wenn die Schülerinnen und Schüler in den dritten Klassen

Willkommens-Briefe an die zukünftigen Erstklässler schreiben, dann ist es

auch an der Zeit, „Tschüss!“ zu sagen: Die Kinder aus den vierten Klassen

besuchen nach den Sommerferien weiterführende Schulen. Dafür wünschen

wir euch von Herzen alles Gute!

Und natürlich wünschen wir euch allen und euren Familien eine

schöne Sommerferien-Zeit!

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen,

Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter
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Post für die Patenkinder:

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen haben Briefe an ihre Paten-

Kinder in den zukünftigen ersten Klassen geschrieben. Zudem bastelten die

Patinnen und Paten für „ihre“ Kinder, die sich z.B. über Tiger freuen können.

Die Briefe werden nun bald verschickt. Vor

dem Schreiben überlegten die

DrittklässlerInnen: Mit welchen Gefühlen und

Vorstellungen sind sie damals vom

Kindergarten in die Grundschule gewechselt?

Ein neuer Mitschüler der Tigerklasse tauchte

am vorletzten Schultag auf und stellte sich

dem Maternus-Boten vor.
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Das Schuljahr 2019/2020 - das war schön...

„Wir können froh sein, dass wir überhaupt wieder in die Schule gehen
dürfen!“ - Schülerin, 1. Klasse

„Das Schöne war, dass wir vor der Corona-Zeit Fußball
spielen durften.“
Fritz und Cagatay, 3. Klasse

„Das Schwimmen und Basteln war schön.“ - Angelina, 2. Klasse

„Ich freue mich, dass ich wieder bei Frau Aykar in der Klasse bin.“
Medina, 3. Klasse

„Ich fand toll, dass wir wieder in die Schule durften und dass ich meine

Freunde wiedergesehen habe.“ - Lisa-Mari, 3. Klasse

„Besonders viel Spaß hatte ich mit Euch beim Obst-
Schneiden! Und das Schlittschuh-Fahren war super!“
Laura, Schulbegleitung

„Dass wir die Anton-App bekommen haben.“ -
Taylan, 3. Klasse

„Ich fand das Home Schooling cool, weil es da
nicht so laut war und ich ungestört arbeiten
konnte.“ - Bruno, 3. Klasse

„Ich finde die Klasse toll, weil wir da Freunde und eine gute Lehrerin

haben und es uns einfach Spaß macht.“ - Younes, 3. Klasse

„Super gefallen hat mir die Weihnachtsfeier mit den Eltern und Kindern

der grünen Gruppe.“ - Frau Ben Melut, OGS
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„Die Arbeit mit der blauen Gruppe und den Kolleginnen ist schön, und
dass ich in der Küche arbeite.“ - Frau Haller, OGS

„Die Schaf-AG war mal etwas ganz Anderes und die Arbeit mit
unseren FSJ-lern macht mir viel Spaß.“ - Frau Matic, OGS

„Es ist schön, dass ich nach der Notbetreuung wieder eine Gruppe mit
festen Kindern habe.“ - Frau Sütcü, OGS

...und was wünschst Du Dir

für das nächste Schuljahr...?

„Dass Corona nicht mehr so schlimm ist und dass die Schule nicht
mehr wegen Krankheit schließen muss.“  - Sophia, 2. Klasse

„Ich wünsche mir für die Schule eine Rutsche, und dass wir
wieder mit Wasserbomben spielen dürfen.“ - Ecrin, 2. Klasse

„…und ein Klettergerüst mit Rutsche!“ - Schülerin, 1. Klasse

„Ich wünsche mir für Ecrin eine nette Schulbegleitung.“
Laia, (bisherige) Schulbegleitung

„Ich wünsche mir, dass wir alles wieder neu lernen, weil wir in der
Corona-Zeit nicht mehr richtig viel gelernt haben.“ - Schülerin, 1. Klasse

„Ich wünsche mir, dass wir nach Corona wieder in die (OGS-)Gruppe gehen
können!“ - Angelina, 2. Klasse

„Ich wünsche mir eine professionelle Papierflieger-AG.“ - Frau Dott / OGS
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Faltanleitungen: Papierflieger

Nicht nur Frau Dott ist von Papierfliegern fasziniert. Bereits in der letzten
Ausgabe berichteten wir von kleinen Flieger-Wettbewerben in der OGS. Auch
Frau Omasic, Herr Feider und Herr Jann sind „mitgeflogen“. Auf
https://malvorlagen-seite.de/papierflieger-basteln-faltanleitung/ findest Du
sechs Faltanleitungen, von denen wir zwei hier abdrucken.
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Noch weiß niemand so ganz genau, wie es in einigen Wochen in der Schule

und in der OGS weitergeht. Doch Papierflieger zu falten und um die Wette

fliegen zu lassen, wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit weiterhin erlaubt

sein. Und wer weiß - vielleicht basteln wir auch ganz andere Dinge...?!
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Känguru-Magazin: Ein Podcast für Kinder

Folge 1 über Mikroabenteuer (in Nippes)

Viele von euch kennen das Känguru-Magazin. Darin findet ihr Informationen

für Kinder und Familien in und rund um Köln, zum Beispiel Tipps für

Ausflüge, Buch-Empfehlungen oder auch Ratschläge zum Taschengeld. Das

Magazin ist kostenlos und z.B. im Stadtteilrathaus, in der Buchhandlung

Blücherstraße oder im Buchladen Neusser Straße erhältlich. Ganz neu ist der

Känguru-Podcast, also eine Sendung zum Nachhören im Internet. In der

ersten Folge kommt eine Frau zu Wort, die einige Schülerinnen und Schüler

bereits kennengelernt haben: Autorin Christina Bacher redet über

Mikroabenteuer, also über kleine Abenteuer, die wir in der Stadt erleben

können, z.B. im Nippeser Täl... - hört doch einfach mal selbst rein!

https://kaenguru-podcast.podigee.io/1-mikroabenteuer

Autorin Christina Bacher
(Photo: Simon Veith)
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Eigentlich…

Mit diesem „eigentlich“ können in diesem Jahr ganz viele Sätze anfangen.

„Eigentlich wollten wir…“, „Eigentlich hatte ich geplant…“, „Ohne Corona

hätte ich eigentlich…“, „In diesem Schuljahr wären wir eigentlich…“

Kommt das Wort „eigentlich“ ins Spiel, wird schnell deutlich: Hier ist etwas

anders gelaufen als vorher geplant.

Ich selbst hatte eigentlich geplant, in den Osterferien in der OGS eine kleine

Forschungs-Werkstatt zum Thema „Maternus“ anzubieten: Maternus

– wer war das eigentlich? Wann hat er gelebt? Was hat er vor langer, langer

Zeit gemacht? Und warum trägt unsere Grundschule seinen Namen? Und

jetzt auch unsere kleine Zeitung, der Maternus-Bote?

Wie so vieles musste ich diesen Plan verwerfen. Und leider waren Ausflüge in

den Ferien nicht möglich - so wie überhaupt vieles leider nicht erlaubt war.

In der Zwischenzeit habe ich meinen Plan geändert. Ein Fachmann aus Köln

hat mir erklärt, dass es zu Maternus gar nicht sooo viel zu sehen und für

Kinder zu erforschen gibt. Stattdessen hat er mir angeboten, mit einigen

Kindern zusammen eine kleine Expedition zu unternehmen, und zwar unter

eine Kirche. Dort gibt es in einem Gewölbe spannende Geschichten zu hören.

Über dieses Angebot habe ich mich gefreut und bei dem Fachmann bedankt.

Wenn es also wieder möglich ist, mit einer kleinen Gruppe mit der Bahn

durch Köln zu fahren, dann mache ich das. Ob nun in den Herbst- oder

vielleicht auch erst in den nächsten Osterferien – das bleibt abzuwarten.

Natürlich kannst Du auch selbst im Internet

forschen und Dir anschauen, wie die

Maternus-Figur im Fenster des Doms

aussieht. Doch natürlich ist es etwas Anderes,

sich bestimmte Dinge selbst vor Ort

anzuschauen – wie zum Beispiel den

Heinzelmännchen-Brunnen, den Dom oder

oder oder…

Thor Wanzek
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Allgemeines:

Der Maternus-Bote dient ausschließlich der Information sowie dem

Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der KGS Bülowstraße in der

„Corona-Zeit“ und ist keine Publikation im presserechtlichen Sinne.

© 2020

Post an den Boten:

Auch in den Sommerferien dürft Ihr uns natürlich gerne schreiben, entweder

per Email an: wanzek@awo-koeln.de oder z.B. per Postkarte an die Adresse

der Schule - und falls wir eine Karte abdrucken dürfen, schreibt das bitte kurz

dazu:

Maternus-Grundschule

z.Hd. Thor Wanzek

Bülowstraße 90

50733 Köln

Schulsozialarbeit

in den Sommerferien:

Ab dem 17. Juli bin ich wieder an der Schule, im

Veedel und in der Stadt im Einsatz, und stehe auch

Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten für

Fragen und Beratung als Ansprechpartner zur

Verfügung. Melden Sie sich gerne unter 0177-

8878107 oder per Email an: wanzek@awo-koeln.de


