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Unsere beiden Schulhunde
Bolle    & Bonnie 

Tolle 
weitere 
Berichte  

und 
Informa-

tionen
zu den 
Schul-

hunden:
☞ Stellwände im Foyer 
☞ Schul-Homepage

🖥
Es lohnt sich, einen Blick auf die Homepage der
Schule zu werfen. Sie ist aktuell, ausführlich und toll
aufgemacht mit brandneuen Fotos und Events der
Schule. Hier kann man sich auf den neusten Stand
bringen, was die Schultermine betrifft, T-Shirts
bestellen (über den Förderverein) und überhaupt
Mitglied im Förderverein werden. Wir freuen uns
über eine immer höhere Mitgliedschaftsquote, vor
allem in den Anfangsklassen!!!

Wir begrüßen herzlich
Isabelle Janßen
Ich bin 26 Jahre alt, in Meerbusch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Mein Studium für das Grund-
schullehramt habe ich an der Universität Essen mit den Fächern Englisch und Mathematik abgeschlossen.

Für das Referendariat bin ich durch Zufall wieder zurück nach Meerbusch an die Martinus Schule gekommen
und hatte das große Glück direkt im Anschluss die Hasenklasse übernehmen zu können.

Während des Referendariats bin ich nach Düsseldorf gezogen und entdecke dort in meiner Freizeit gerne mit
Freunden neue Cafés und Restaurants oder besuche Kunst- oder Fotoausstellungen, um mich inspirieren zu
lassen. Ich nutze gerne Gelegenheiten, um zu verreisen und neue Städte und Länder kennenzulernen.

Ich freue mich auf das tolle Kollegium der Martinus Schule und eine spannende Zeit mit der ersten eigenen
Klasse.

Kristina Zucher
Seit dem 5. Juli 2017 bin ich Lehrerin an der Martinus Schule und habe bereits ein spannendes Schulhalbjahr
hinter mir. Die meisten meiner Stunden unterrichte ich zurzeit Mathematik in zwei 4. Schuljahren.

Nach meinem Studium in Münster und anschließendem Referendariat in Düren habe ich die letzten 12 Jahre
in Düsseldorf an der Hanna-Zürndorfer-Grundschule unterrichtet. Ich lebe seit über 3 Jahren mit meinem
Mann und meinen beiden Kindern Josefine (5) und Anton (1) in Osterath und freue mich, nach meiner
einjährigen Elternzeit nun auch in Meerbusch zu arbeiten.

Schon nach so kurzer Zeit fühle ich mich an der Martinus Schule sehr wohl und freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit.

Judith-Linéa Reckert
Ich arbeite seit Januar 2018 im Offenen Ganztag der Martinus
Schule, habe davor bereits fünf Jahre in Lank in der Pastor-
Jacobs-Schule gearbeitet. Im September werde ich eine weitere
Ausbildung für den Bereich der OGS beginnen, da mir die
Arbeit mit den Kindern sehr wichtig ist.

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und
mit meinen Freunden. Ich treibe gerne und regelmäßig Sport,
liebe Gartenarbeit und halte mich gerne im Freien auf.

Rita Kasten
Ich arbeite seit 2016 als päd. Fachkraft in in der Martinus
Schule.; habe davor bereits fünf Jahre in der Pastor-Jacobs-
Schule in Lank gearbeitet. Ich sehe die Arbeit mit den Kindern
als große Herausforderung, die mir nach wie vor viel Freude
bereitet.

In meiner Freizeit treibe ich Sport, hauptsächlich Karate. Ich
liebe Bücher, lese sehr viel und stricke gerne. Auch verbringe
ich so viel Zeit wie möglich mit meinen beiden bereits
erwachsenen Kindern und meinen Freunden.
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… vor allem aber 
ein Freund!

Im letzten Jahr haben wir uns ganz dem Zirkusprojekt gewidmet,
es hat uns viel Freude bereitet zusammen mit dem
Lehrerkollegium und den Elternpflegschaftsvorsitzenden eine sehr
gelungene Zirkusprojektwoche zu planen und erfolgreich auf den
Weg zu bringen. Die Begeisterung der Kinder vor allem zeigt uns,
dass dieses Projekt, welches der Förderverein auch finanziell
ermöglicht hat, eine unserer wichtigsten Aufgaben war und ist.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch mal bei allen Helfern sehr
herzlich bedanken.

Kaum ist dieses Jahr zu Ende, widmen wir uns schon wieder
einem neuen Projekt. Gemeinsam mit allen Kindern und Lehrern,
haben wir begonnen Pläne für eine neue Schulhofgestaltung zu

schmieden. All die tollen Ideen der Kinder inspirieren uns, dieses
Projekt schnellstmöglich in die Tat umzusetzen. Bei der
Umsetzung und den daraus resultierenden Kosten, können wir
Dank unserer Mitglieder und der jährlichen Events einen Teil der
Kosten aus der Fördervereinskasse tragen.

Des Weiteren konnten wir für dieses Schuljahr noch 3 neue
Smartboards für unsere Schulklassen bestellen, das freut uns und
vor allem die entsprechenden Klassen natürlich sehr.

Möchten Sie gerne noch Mitglied werden oder haben Sie Fragen,
schreiben Sie uns oder sprechen Sie uns einfach an. Informationen
dazu stehen an der Infosäule im Eingangsbereich.

Aus dem Förderverein
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Unser großes Projekt: Neugestaltung des Schulhofs

Besondere Erlebnisse aus dem Schulalltag
Winterfreuden beim Eislaufen
Wir sind mit dem Bus zur Winterwelt gefahren. Ein
Mädchen aus unserer Klasse konnte richtig gut Schlittschuh
laufen. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Am Ende haben wir
uns wieder angezogen. Dann sind wir mit dem Bus
zurückgefahren. Wir waren richtig müde.

14 Kinder mussten mit ihren Eltern von der Winterwelt nach
Hause fahren. Manche von den ungefähr 14 Kindern sind
noch da geblieben. 2 aus unserer Klasse waren sogar einzeln
auf der Eisfläche. Die anderen 12 Kinder sind mit der
Lehrerin zur Schule gefahren. Die Kinder sind dann in die
OGS gegangen.

Franziska, 2c

Tolle Angebote in der Nachmittags- und Ferienbetreuung
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Ende Oktober war es soweit – die Herbstferienfreizeit in der
OGS startete unter dem Motto: „Verzauberte Märchenwelt“.

Jeden Morgen um 10:00 Uhr gab es eine große Versamm-
lung mit allen 140 Kindern am Spielhäuschen auf dem
Schulhof. Dort konnten sich die Kinder dann für die
verschiedenen Workshops anmelden.

Am Montag hatten wir Besuch von Diana Drechsler, einer
Märchenerzählerin – sie begeisterte alle mit ihren
Märchenerzählungen mit Musik im Tanzsaal.

Sportlich ging es an drei Tagen in der Turnhalle zu:
Sebastian und Julia - zwei Trainer vom Krav Maga Balance
Trainingszentrum - zeigten den Kindern spielerisch Möglich-
keiten zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Bei dem Motto der Ferienfreizeit durfte der Magier und
Künstler Peter Vohralik nicht fehlen – er verwandelte unsere

Kinder in kleine Zauberkünstler. In den Workshops wurden
verschiedene Tricks erlernt, sodass alle nur staunen konnten.

Auch in den Gruppen der OGS gab es tolle Angebote – ob
zauberhafte Kronenkissen nähen, Perlenzauber, Schlösser
und Drachen basteln oder die große Abschlussshow mit dem
Clown Pepe in der Turnhalle – da war für jedes Kind etwas
dabei und die Ferienfreizeit war somit einfach zauberhaft!

Bianca Schlieper

Verzauberte Märchenwelt in den Herbstferien

Besser Lernen am Smartboard

Seit den Sommerferien haben wir ein Smartboard in der
Klasse. Das Smartboard ist mit dem Internet verbunden und
man kann darauf Filme gucken. Man kann auch in der
Lernwerkstatt arbeiten. Man kann in Englisch arbeiten. Da
haben wir die Wörter zu Bildern gezogen. Ich finde das
Smartboard toll.

Maiva, 2a

La Galette des Rois

En France, aux alentours du 6 janvier, on déguste la galette
des rois : à la maison, à l’école, au bureau…

Autrefois, on cachait une fève (ou haricot sec) dans la
galette. Aujourd’hui, même si le terme de fève a été
conservé, il s’agit d’une petite figurine. Chaque année
sortent des collections de fèves différentes. Les enfants y
trouvent leurs personnages préférés tirés de l’univers des
dessins animés, livres… etc.

Le roi ou la reine est la personne qui a la fève dans sa part.

In Frankreich isst man die galette des rois um den 6. Januar
(vielerorts: zu Hause, in der Schule oder auch mit den
Kollegen am Arbeitsplatz).

Wer die galette kennt, weiß, dass es darin etwas zu
entdecken gibt, denn eine kleine Überraschung ist im Teig
versteckt. Früher handelte es sich um eine getrocknete
Bohne. Heutzutage findet man in der galette oftmals eine
kleine Figur. Der Name fève (Bohne) ist allerdings erhalten
geblieben.

Jedes Jahr werden Kollektionen unterschiedlichster fèves
herausgegeben. Die Kinder finden in diesen häufig ihre
Lieblingsfiguren aus Comics und Büchern wieder.

Der König oder die Königin ist die Person, die die fève in
ihrem Stück hat.

Madame Delaby

Lehrer-
Königin 2018

Frau Klein

In diesem Schuljahr beginnen wir ein großes neues
Projekt, das sicherlich 2-3 Jahre umfassen
wird. Eltern, Kinder und Pädagogen der Schule setzen sich
gemeinsam für die Neugestaltung unseres Schulhofes ein.
Unterstützt werden wir dabei von Frau Hardenberg
vom ‚Servicebereich 11 Baubetriebshof, Friedhöfe,
Grünflächen‘ der Stadt Meerbusch. Unser Schulhof bietet
zwar viel Platz, aber zu wenig interessante Angebote. Der
Schulhof soll zu einem Gelände werden, das den Kindern
Naturerfahrungen, Gestaltungsmöglichkeiten, Raum für
Bewegung und Spiel, aber auch Rückzugsmöglichkeiten
bietet.

Wir befinden uns zur Zeit in der ersten Planungsphase. Um
zu wissen, welche Wünsche und Träume die Kinder für
ihren Schulhof haben, fragen wir sie gezielt. Sie geben uns
über Bilder, Modelle und in Gesprächen wichtige Hinweise.

Auch die Pädagoginnen und Pädagogen der Schule sind in
den Planungsprozess intensiv eingebunden. Der
Förderverein plant die Sponsorensuche und ist in der
inhaltlichen Planung genauso wie die Schulpflegschaft
vertreten. Gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr wird
momentan geschaut, welche Flächen für Veränderungen
freigegeben werden können. Für die Planung des Projektes
holen wir Angebote von Landschaftsplanern ein.

Auch die Projektwoche in diesem Schuljahr und das
anschließende Schulfest werden im Zusammenhang mit der
anstehenden Umgestaltung stehen. Wir werden uns in der
Schule inhaltlich mit unserem Schulhof, der Natur und
Bewegungs- und Spielmöglichkeiten auseinandersetzen und
vielfältige Produkte erstellen, die beim Schulfest zu Gunsten
des Projektes verkauft werden.

Anne Weddeling-Wolff

Vielen Dank
Nach drei Jahren gestaltender Arbeit als Redakteurin der
Martinus Post hat Ute Blumentrath diese Aufgabe an
Nils Kulmann übergeben. Wir danken Ute Blumentrath
für Ihren Einsatz und wünschen Ihr alles Gute!
Der Vorstand
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