
 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wickenblätter 
Heft 67 

Dezember 2020 



 - 2 - 

Liebe Eltern, 

zum Jahresschluss möchte ich Ihnen - wie gewohnt - einen kleinen 
Rückblick auf das bisher vergangene Schuljahr geben. 

Es war und ist ein Schuljahr, in dem das Schulleben in vielerlei Hinsicht 
anders ist als gewohnt. Um unser aller Gesundheit zu schützen, mussten 
und müssen wir auf viele Dinge, die das Leben in der Schulgemeinschaft 
besonders schön macht, verzichten. Dennoch gab es innerhalb der 
Klassen viele schöne Aktionen und Projekte, an denen die Kinder Freude 
hatten. An einigen davon möchte ich Sie hier teilhaben lassen: 

Schulhündin Coco 

In Meckenheim bringt unsere Lehramtsanwärterin, Frau Hoffmann, an 
manchen Tagen ihre zum Schulhund ausgebildete Hündin Coco, mit.  
Die Kinder und die Lehrerinnen sind ganz begeistert von diesem tollen 
Tier! Und dann kommt es auch schon mal vor, dass Coco in der 
Lesestunde etwas vorgelesen wird. Hier liest Luca aus der Äffchenklasse 
ganz konzentriert einer sichtlich entspannten Coco vor.  

Thema „Bauen“ in der Äffchenklasse (SEP 3) in Meckenheim  

Im Oktober haben die Kinder der SEP3 aus Meckenheim aus 
Alltagsmaterialien Fahrzeuge gebaut. Sie waren mit Begeisterung bei 
der Sache, haben tolle Autos gebaut und dabei noch eine Menge neuer 
Wörter gelernt. Bei einer „TÜV“-Prüfung mussten die Fahrzeuge 
beweisen, dass sie geradeaus fahren können und bei einem Wettrennen 
über eine schiefe Ebene hatten die Kinder natürlich viel Spaß. 
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Lucas bearbeitet 
eifrig die Räder 
für sein Auto.  

Lilli präsentiert 
stolz ihr 
Fahrzeug.  

 

 

 

 

 

 

 

Michael hat über 
den 
Fahrzeugbau 
geschrieben 
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Mithilfe der Materialien einer „TuWas-Kiste“ 
haben sich die Klassen 3 und 4 mit dem 
Thema „Strom“ beschäftigt. Es war eine sehr 
spannende Unterrichtsreihe. 

Max-Leon und Dustin aus der Klasse 3 (Eisbären) erzählen darüber 
Folgendes: 

„Wir haben alle zusammen 

aus 22 Batterien einen 

Stromkreis gemacht. Die 

große Glühbirne hat 

geleuchtet.“  
„Ich habe einen 

Stromprüfer gebaut.“ 

„Wir haben mit Knete einen 

Stromkreis auf dem Tisch 

gemacht und der Glühdraht 

hat geleuchtet.“  

Max-Leon hat zusätzlich einen 
Elektronikkasten von zu Hause 
mitgebracht. Er hat mit seinen 
Mitschülern ein Drehrad zum Drehen gebracht und sogar einen 
Radiosender auf Empfang geschaltet. Toll! 

Lene und Mia sind gespannt, ob ihr Stromkreis 
funktioniert… 

Mark hat zum Thema Strom Folgendes geschrieben: 

Zuerst müssen wir einen Stromkreis bauen.  

Jetzt erkläre ich euch, wie man einen Stromkreis baut. 

Zuerst brauche ich eine Batterie, Batteriehalterung, 

Glühbirne, Glühbirnenhalterung und zwei Kabel. Jetzt drücke 

ich die Batterie in die Batteriehalterung rein. Nun stecke ich 

das Kabel in die Fahnenstockklammer. Danach drehe ich die 

Glühbirne in die Glühbirnenhalterung rein. Zum Schluss ist 

der Stromkreis fertig. 
Mark, Klasse 3, Frösche 
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Projekt „Wir gestalten zusammen“  

Wir freuen uns sehr, dass unser 
Antrag auf Fortführung des 
Projektes „Wir gestalten 
zusammen“ vom NRW 
Landesprogramm „Kultur und 
Schule“ genehmigt worden ist. 
Es war uns wichtig, dass in 
diesem Schuljahr auch die 
Kinder am Standort Meckenheim 
ihre kreativen Fähigkeiten 
erproben und weiterentwickeln 
dürfen. Dort gestalten die Kinder 
gemeinsam zwei große Bilder 
mit einem Baum und 
verschiedenen Tierfiguren aus 
farbigen Fliesenscherben. Die 
Bilder werden den Foyerbereich 
der neuen Schulräume 
schmücken.  

In Alfter werden ebenfalls 
heimische Tiere und Pflanzen 
gestaltet, die die Wände der 
oberen Etage des Treppenhauses 
schmücken sollen.  
 

In Meckenheim arbeiten Julian und Louis an 
einem Baum mit blauem Himmel darüber. 

 

 
N. gestaltet einen Schmetterling. 
Lian gibt dem Papageien den letzten Schliff. 
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Die Kinder in Alfter haben sich gefreut, die aus Brasilien stammende 
Künstlerin, Tana Ribeiro, wiederzusehen. Die Kinder sind schon echte 
„Profis“ und starteten nach den Herbstferien routiniert mit ihrer neuen 
Aufgabe.  

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für das Projekt betragen 
3.375€. Durch das NRW Landesprogramm werden 2700, - € erstattet. 
Der Rhein-Sieg-Kreis trägt 375,50 € und der Förderverein unserer 
Schule muss ebenfalls 375,50 € beisteuern.   

 

St. Martin 

Da der alljährliche Martinszug nicht stattfinden konnte, war Kreativität 
gefragt, um den Kindern dennoch ein schönes Gemeinschaftserlebnis 
zu ermöglichen und an die Geschichte des St. Martin zu erinnern. Am 
Standort Alfter entstand eine schöne Stimmung als Herr Tissen 
Martinslieder auf der Trompete spielte.  

Die Martinsgeschichte wurde von Kindern der Katzenklasse (SEP 3) und 
von Kindern der Froschklasse (Kl.3) passend zur Melodie von "St. 
Martin" im Rollenspiel dargestellt. So konnten alle Schulkinder mit 
ausreichendem Abstand an der frischen Luft eine ganz besondere 
Martinsfeier erleben. Den traditionellen "Weckmann" gab es im 
Anschluss für jedes Kind in der Klasse.  
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Am Standort Meckenheim hat die 
Gemeindereferentin Frau Daniel von 
der St. Michael Kirche einen 
stimmungsvollen und kindgerechten 
Gottesdienst mit unseren Kindern 
durchgeführt. Die Geschichte von 
St. Martin wurde natürlich mit den 
entsprechenden Utensilien erzählt. 
Einige Kinder durften Fürbitten 
vorlesen und eine Klasse trug das 
St. Martinslied als Sprechgesang 
vor. Zum Abschluss gab es 
Banderolen zum Ausmalen, die mit 
einem Teelicht zusammen ein 
schönes Tischlicht ergeben. Damit 
die Kinder teilen können, bekam 
jedes Kind zwei Banderolen, eine für 
sich und eine zum Verschenken. 
Bevor alle wieder in die Schule 
zurückgingen, gab es natürlich auch 
einen Weckmann. 

Vorweihnachtszeit 

In der Vorweihnachtszeit haben die 
Kolleginnen in allen Klassen trotz der 
bestehenden Coronavorschriften eine 
schöne, vorweihnachtliche Stimmung 
geschaffen. Weihnachtliche 
Dekoration, Adventskränze und 
Adventskalender gab es in allen 
Klassen. Der Nikolaus war in diesem 
Jahr zwar nicht persönlich da, aber er 
hat für jede Klasse ein Spiel und für 
jedes Kind Plätzchen und einen Apfel 
gebracht. 
Das Foyer im Hauptgebäude in Alfter 
erstrahlte in besonderem Glanz:  
Frau Jaber, Mutter von Lene aus der 
Eisbärenklasse, hat einen 
Weihnachtsbaum gespendet und ihn 
festlich geschmückt.  

Ganz herzlichen Dank dafür! 

Weitere Bilder von der 
Martinsfeier finden Sie auf unserer 

Homepage: 
http://www.schuleanderwicke.de in 

der Galerie oder über die Seite 
„Schulleben“. 

http://www.schuleanderwicke.de/
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In der letzten Schulwoche dürfen alle Klassen in Alfter einen 
weihnachtlichen Bewegungsparcours in der Turnhalle nutzen. Zu 
weihnachtlicher Musik müssen dann Pakete mit „Schlitten“ transportiert 
und in „Schornsteine“ geworfen werden. Die Kinder müssen 
Slalomfahrten mit dem Schlitten absolvieren und über „Dächer“ 
klettern… Das wird ein Spaß! 

In Meckenheim wird die Gemeindereferentin, Frau Daniel, von der St. 
Michael Kirche am vorletzten Schultag einen Weihnachtsgottesdienst 
nur mit unseren Schülerinnen und Schülern feiern.  

 

Personalsituation 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Schuljahresbeginn eine neue fest 
zugeordnete Kollegin bekommen haben. Frau Salz ist fertig ausgebildete 
Lehrerin für Sonderpädagogik mit den studierten Förderschwerpunkten 
Sprache und Lernen. Sie arbeitet mit voller Stundenzahl und ist in 
diesem Schuljahr in den Klassen 1 und 2 an beiden Standorten 
eingesetzt. Frau Salz ist schon gut in den Klassen und im Kollegium 
angekommen und stellt eine Bereicherung für unsere Schule dar.  

Nach den Herbstferien hat Frau Lentz-Diersen unsere Schule wieder 
verlassen. Sie hat seit April als Vertretungslehrerin bei uns gearbeitet. 
Wir danken ihr für ihre gute Unterstützung und wünschen ihr alles Gute 
bei ihrem beruflichen Werdegang.  

 

Letzter Schultag 

Der letzte Schultag ist bereits am Freitag, dem 18.12.2020 - 
entsprechend der Entscheidung der Landesregierung. An diesem Tag ist 
regulärer Schulschluss. 
Am Montag und Dienstag (21./22.12.) wird eine Notbetreuung am 
Schulstandort Alfter sowie in FOGS und ÜMI gewährleistet. Den 
Rückmeldungen aller Eltern zufolge wird die Notbetreuung von 
insgesamt acht Kindern in Anspruch genommen, die wir am Vormittag in 
zwei getrennten Vierergruppen und ab Mittag getrennt nach FOGS und 
ÜMI betreuen werden.  
Der Unterricht beginnt wieder am Donnerstag, den 07.01.2021. 
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Ein Stern führt durch die Nacht 

Ein Stern führt durch die Dunkelheit  

und leuchtet durch die Nacht. 

Er kündigt uns den Heiland an ,  

denn bald ist heilige Nacht. 

Er bringt uns Hoffnung, stille Freude,  

das Wunder ist so nah 

und alle Jahre wieder,  

dann wird es wieder wahr. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes, friedliches Weihnachtsfest und 
erholsame Ferien.  

Wir alle hoffen darauf, dass im kommenden Jahr 2021 baldmöglichst 
wieder ein entspannteres Zusammenleben mit unbeschwertem 

sozialem Miteinander möglich sein wird. 

Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
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Termine im Überblick: 

Schulveranstaltungen (voraussichtlich): 
Mi., 19.05.2021, 8.15 Uhr bis 15.00 Uhr Schulausflug zum Freilicht- 
Museum Kommern 

Elternsprechtage: 
Mo., 25.01.2021 (Klassen der Schuleingangsphase) 
Di., 26.01.2021 (Klassen der Schuleingangsphase) 
Mo., 22.03.2021 (Klassen 3 und 4) 
Di., 23.03.2021 (Klassen 3 und 4) 
Mo., 28.06.2021 (Klassen der Schuleingangsphase) 
Di., 29.06.2021 (Klassen der Schuleingangsphase) 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4:  
Freitag, 29.01.2020.  
Der Unterricht findet an diesem Tag in vollem Umfang statt. 

Bewegliche Ferientage: 
Fr., 12.02.2021 
Mo., 16.02.2021 (Rosenmontag) 
Fr., 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt) 
Fr., 04.06.2021 (nach Fronleichnam) 

Ganztägige Konferenzen (unterrichtsfrei) 
Mo., 01.03.2021 (voraussichtlich) 
Mo., 15.03.2021 (voraussichtlich) 
Mo, 31.05.2021 (Zeugnis- und Beratungskonferenz) 

Zur Fortbildung im Bereich „Digitales Lernen“ ist vom Schulministerium 
ein weiterer ganztägiger Fortbildungstag vorgesehen. Hierfür steht der 
Termin noch nicht fest. 

 

 


