
1. Klasse: Ich bin reingekommen und habe mir ge-
dacht, ich werde viele neue Freunde kennen lernen. 
Frau Felmberg war sehr nett, sie hat uns die Schule 
gezeigt.  
3 Klasse: In der Dritten haben wir 2 neue Lehrer und 
3 neue Fächer bekommen: Einmal Englisch, dann noch 
Sachkunde und AGs. Es war ein schönes Jahr. 
Mohammed Dackuri, Klasse 4a 
 
In der 2. Klasse haben wir Klassenfotos gemacht und 
gelernt.  
In der 4. Klasse haben wir eine Klassenfahrt ge-
macht. Da haben wir geschlafen, geduscht, Wasser-
schlacht gemacht und Spiele gespielt. 
Yvan Sinik, Klasse 4a 
 
Ich bin schon alle 5 Jahre dabei . Ich bin froh, dass 
ich in Frau Felmbergs Klasse gekommen bin und in 
diese Schule   Lena Jelic, Klasse 4a 

Mein Name ist Marlon und ich bin seit der 1. 
Klasse in der GS Rheinstraße. Ich habe viele tol-
le Sachen hier erlebt, z.B. im Theater, außer-
schulischer Lernort, Jaderberger Zoo und Klas-
senfahrt . 
Marlon Kolschen, Klasse 4a 
 
In der 3. Klasse sind wir mit der ganzen Schule 
zum Theaterstück „Ronja Räubertochter“ gegan-
gen.  
Mohammed Atris, Klasse 4a 
 
In der 3. Klasse waren wir beim Jaderberger 
Zoo. In der 4. Klasse waren wir beim Theater, da 

haben wir den Wunschpunsch geguckt.  
Annika Frost, Klasse 4a 
 
Ich bin in der 3. Klasse in die GS Rheinstraße gekom-
men.  
Wir haben mal ein Haus gebaut mit Glühbirnen. Es 

war gar nicht so einfach. Und wir waren im außer-
schulischen Lernort. Wir haben etwas über Watten-
meer und Muscheln gelernt. 
 Celina Ricklefs, Klasse 4a 
 
Wir waren auch im Verkehrsgarten. Da haben wir die 
Verkehrszeichen gelernt, mit dem Kettcar, Fahrrad 
und zu Fuß.  
Maurice Broß, Klasse 4a 
 
Der beste Ausflug war die Klassenfahrt. Da haben 
wir 4 Tage übernachtet.  

Lernen gehört auch dazu... 

Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen berichten über ihre Grundschulzeit 

Die Kinder der vierten Klassen haben kurz vor Ende des Schuljahres über ihre Erlebnisse in ihrer Grund-

schulzeit geschrieben. Hier Auszüge aus den Aufsätzen, illustriert mit Fotos. Es häNe den Rahmen ge-

sprengt, alle Aufsätze vollständig zu drucken. Deshalb biNen wir alle Kinder, aus deren Aufsätzen nur ein 

kurzes Stück verwendet  oder die gar nicht abgedruckt werden konnten, um ihr Verständnis. Wir haben 

uns bemüht, die Texte mit möglichst passenden Fotos zu illustrieren. Leider war es trotz aller Bemühun-

gen nicht möglich, ein Foto von dem Ausflug nach Jaderberg, über den fast alle Kinder geschrieben ha-

ben, aufzutreiben, ebenfalls war kein Einschulungsfoto der jetzigen 4a zu finden. 

Die 2a singt für die Schulanfänger (2010) 

Klassenfoto der 2a MiNe des 2. Schuljahres 



Hadil Kaawar, Klasse 4a 
 
Im Theater haben wir den „Wunschpunsch“ gesehen.  
Zarsham Sohrab, Klasse 4a 
 
Wir waren auch im Jaderberger Zoo mit Frau Felm-
berg und ihrem Vater. Er ist mit Zarsham, Bekim, Mo-
hammed und mir auf der Wasserrutsche gefahren. Das 
war schön. 
Baschir Khodr, Klasse 4a 
 
Ich war 1 Jahr bei Frau Brüseke, sie hat mir viel ge-
holfen. 
Tanisha Behrens, Klasse 4a 
 
Ich war seit der 2. Klasse hier. In der 4. Klasse waren 
wir auf Klassenfahrt mit Frau Naase, Frau Felmberg 
und Herr Bergner. Wir haben Tennis, Fußball und Vol-
leyball gespielt. In der Schule an der Deichbrücke war 
es schön, wir haben gespielt. 
Matea Botic, Klasse 4a 
 
Ich bin froh, dass ich in der Schule schreiben und le-
sen gelernt habe. Ich fand  das Sommerfest lustig und 
schön, aber am coolsten fand ich die Klassenfahrt. 
Dort sind wir auch 12km zum Schulmuseum gelaufen. 

Das waren meine spannendsten Sachen. 
Yannick Rose, Klasse 4a 
 
Wir haben viele Diktate geschrieben und Teste. Wir 
sind mit Frau Wulzen ins Wattenmeerhaus 
gelaufen. Es hat sich gelohnt ins Wattenmeerhaus zu 
gehen. 
Yannik Meier 4b 
 
Meine Zeit an der Grundschule Rheinstraße war richtig 
gut, auch wenn ich bloß ab der zweiten Klasse dabei 
war. . Als ich in die Klasse kam war meine Klassenleh-
rerin  Frau Rompa. Mit ihr konnte man richtige Späße 
machen, doch am Ende der  Klasse musste sie gehen. 
(Frau	Rompa	ging	planmäßig	in	den	Ruhestand;	D.T.)	Dafür 
hatten wir dann eine neue Lehrerin die eigentlich eine 
Referendarin  war. Sie hieß Frau Rathjens. Danach hei-

ratete sie und hieß Naase. Wir haben sehr viele Aus-
flüge gemacht. Aber der beste Ausflug war unsere 
Klassenfahrt. Wir haben auch noch einen Ausflug in 
das Schulmuseum gemacht. Da mussten wir leben wie 
die Kinder im Jahre 1910 . 
Ich freue mich auf die weitere Schule. 
Maurice Dörr, Klasse 4b 
 
In der ersten Klasse waren die Lehrer nett, denn im-
mer wenn wir uns benommen haben gab es Süßigkeiten. 
In der zweiten  Klasse haben viel gelernt und haben 
Spiele gespielt. 
In der dritten Klasse  lernten wir Schreibschrift. Es 
machte viel Spaß manchmal gingen wir in der Stunde 
nach draußen und spielten. 
Maicel Ehrmann 4b 
 
Ich fand meine Grundschulzeit sehr schön, weil wir 
auch Projektwochen gemacht haben und auch ganz vie-
le Ausflüge, zum Beispiel das Wattenmeerhaus, im Bo-
tanischen Garten usw. Wir waren auch auf einer Klas-
senfahrt. Manchmal war es auch nicht so schön, weil 
wir in der Schule auch sehr viel lernen mussten, aber 
das gehört ja auch dazu. 
Özlem Kus 
 

Im Schullandheim Herbst 2012 

Klasse 3a im Botanischen Garten April 2012 


