
Unter diesem Motto 

feierten Schüler, Eltern 

und Lehrer der GS 

Rheinstraße am 18.7. 

ein rundum gelungenes  

Sommerfest. Neben dem 

gemeinsamen Feiern war es Ziel 

des Festes, das Motto der Projekte zum globalen Ler-

nen, „Gutes Leben für Alle“ zu verdeutlichen.  

Eigens für diesen Zweck wurden T-Shirts mit einem da-

für entworfenen Logo in dem Aufdruck „Wir von der 

Schule Rheinstraße“ gedruckt. Damit auch weniger be-

güterte Eltern diese T-shirts kaufen konnten, wurde der 

Druck vom Förderverein unterstützt. 

Das Programm wurde um 11 Uhr mit einigen Worten 

von Herrn Bergner und dem Lied „Paule Puhmanns Pad-

delboot“ der Klasse 4b auf der Bühne eröffnet. Es folgte 

die Sprachlernklasse, deren Kinder vorstellten, aus wel-

chen Ländern sie stammen. Danach präsentierten die 

zweiten Klassen ein Schweizer Lied und Kinder der 3a 

und 3b sangen ???.. Es folgte ein kurzer Auftritt einiger 

Kinder aus dem Unterricht „Arabisch für Kinder“. Nach 

einigen Hinweisen auf den weiteren Ablauf und auf die 

frisch erschienene Schulzeitung Nr. 10 wurden die Teil-

nehmer dann auf den Schulhof entlassen. 

Wir Kinder dieser Welt 

Gutes Leben für alle 



 

Dort gab es ein buntes Programm, das Spiele der 

Familienbildungsstätte ebenso umfasste wie die aus 

dem Spielewagen der Jugendpflege, die beliebte 

Hutaktion, eine Torwand, den Verkauf selbstge-

machter Erdbeermarmelade… Einen Eindruck geben 

die vielen Fotos, die von den Kindern der Zeitungs-

AG gemacht wurden auf den nächsten beiden Sei-

ten.. 

Ab 12 Uhr wurde ein kleines Fußballturnier ausge-

spielt; die vielen anderen Angebote führten jedoch 

oft dazu, dass es schwierig war, die Fußballspieler zu 

ihren Spielen in den Affenkäfig zu bekommen. Den-

noch wurden die entscheidenden Spiele, besonders 

das Endspiel zwischen den Klassen 3a und 4a, mit 

großem Ehrgeiz und Einsatz ausgetragen. Es siegte 

übrigens die 4a, bei den Jüngeren war es die 2b. 

 

Nach dem Fußball ging es noch einmal in der Aula 

weiter. Zuerst führte die Klasse 4a „Aschenputtel 

mal anders“ als Mittelding zwischen Puppenspiel 

und Theater auf. Dann trat die Gruppe des Türkisch-

Unterrichtes mit einem Lied auf. Den Abschluss bil-

deten die Klasse 3b mit „Bruder Jakob“ in verschie-

denen Sprachen und die Musical-AG mit ???, bevor 

sich alle Kinder der Schule Rheinstraße - die meisten 

in den neuen T-shirts - auf der Bühne versammelten 



und das „Grundschule-Rheinstraße-Lied“ san-

gen und klatschten. 

Mit einer weiteren Stunde mit Spielen, Essen 

und Trinken und vielen Nebenbei-Gesprächen 

auf dem Schulhof klang das Schulfest gegen 

15.00 Uhr aus. 

Fazit: Besser hätte es nicht laufen können! 

Gruppe aus dem Türkisch-Unterricht Vorführung der Klasse 4a 

Klasse 3b Musical-AG 





Schulfest- 

Schnappschüsse 

Fast 1000 Fotos machten Paul, Adria-

na, Laurina, Samantha, Leonie, Jalila, 

Baschir und Herr Tiesfeld auf 

dem Schulfest. Wir hoffen, 

dass die Auswahl auf diesen 

Seiten auch ein wenig die 

gute Stimmung widerspiegelt. 

Übrigens: Die meisten Fotos 

wurden von den Star-Wars-

Kriegern gemacht. Wundert‘s? 


