
GVB Grundschulverbund Wiehl 

 
 

Liebe Eltern im GVB!                                                                       Wiehl, 07.07.2022 
 
Aus Schulprojekt wird Spendenaktion: Eine tolle Idee hatten die Kinder der 3b und ihre Lehrerin Frau Solbach: Sie schrie-
ben Geschichten, stellten diese zu einem Buch zusammen und verkauften dieses zugunsten der Ukraine-Hilfe der Unicef. So 
möchten die engagierten SchülerInnen die Kinder und Menschen in der Ukraine unterstützen und ihnen helfen. Unterstützt 
wurden sie dabei von einem engagierten Elternteil sowie beim Druck durch die Stadt Wiehl. So kamen bei einer Auflage von 
150 Exemplaren stolze 700€ zusammen! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Projekttag: Am Freitag, den 17.06.2022, fand für alle SchülerInnen im GVB Wiehl ein Projekttag am Standort Wiehl statt. 
Nach einem gemeinsamen Auftakt mit einem von den Kindern eingeübten Lied begaben sich die rund 330 SchülerInnen an 
die insgesamt 16 Stationen. Für alle Kinder war etwas dabei: Es gab tolle Kreativangebote! Beim Bemalen von Gipsformen, 
dem Gestalten von Bildern mit einer Farbschleuder, dem Malen mit Fingerfarben, beim Herstellen von Regenbogen-Bade-
salz und Knetseife und Basteln von Glückssteinen konnten die Kinder künstlerisch tätig werden. Beim Kinderschminken wur-
den sie dann selbst zum Kunstwerk. Für den Hörgenuss lauschten die Kinder mehrfach stattfindenden Quatschlieder-Kon-
zerten und den von einer Klasse eingelesenen Märchen. Ein gutes Gehör beweisen konnten die Kinder beim Glas-Glocken-
spiel. Auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Die Kinder durchliefen einen aufwendigen Bewegungsparcours in der Sport-
halle, schossen auf eine Torwand, zeigten ihr Wurfgeschick an einer Handballstation oder beim Dosenwerfen, ihr Feingefühl 
und ihre Rechenfähigkeit beim Entenangeln, ihre Schnelligkeit und Cleverness beim Lauf-Tic-Tac-Toe und wer dann immer 
noch nicht genug hatte, konnte sich auf den beiden Hüpfburgen austoben. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Am 
Kuchenbuffet gab es Leckereien und zu trinken. An einem Eiswagen warteten die Kinder bei heißen Temperaturn gerne auf 
eine Kugel Eis. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 

• allen Eltern und MitarbeiterInnen, die bei der Planung und Durchführung des Projekttages mitgeholfen haben. 

Das Kollegium und die Klassen bedanken sich für Ihre Unterstützung! Wir danken allen, die eine Kuchenspende 

beigetragen haben. Die Kinder, die HelferInnen und das Team haben (fast) nichts übriggelassen! 

• den Schülerinnen aus dem Projektkurs des DBG für ihre Station. 

• den Fördervereinen Wiehl und Marienhagen für die Finanzierung des Eis. 

• der Sparkasse für die Mitfinanzierung der Hüpfburgen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mit dem Fahrrad durch den Parkour: Fahrradhelme aufgesetzt, gemeinsam aufgewärmt und schon ging es los: Die Kinder 
der dritten Klassen (3a, 3b 3c) des GVB Wiehl Marienhagen absolvierten am 10.06.2022 das rollende Kinderbewegungsab-
zeichen (kurz „Rollendes Kibaz“ genannt). Dafür wurde auf dem Gelände der Grundschule ein Parkour aufgebaut. Die Statio-
nen sollen die sportmotorischen Fähigkeiten und die Bereiche der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung fördern. Dazu zählt 
die motorische, soziale, kognitive und psychisch-emotionale sowie die Wahrnehmungsentwicklung. Zudem sollen sie aber 
auch die Gleichgewichtsfähigkeit sowie die Fahrsicherheit der Kinder ohne Leistungsdruck fördern, um sie früh ans Radfah-
ren im Straßenverkehr zu gewöhnen. Denn nach den Sommerferien geht es zum Radfahren auf die Straße und die Radfahr-
prüfung steht an. Das Projekt ist eine Kooperation, die Frau Rothe (GVB Wiehl) und Frau Neuenhaus-Fries (DBG) organisiert 
haben. Die Klassen hatten vor diesem Event einen "Bikeday", an dem sie einen Schultag mit dem Fahrrad Übungen und 
Spiele unter professioneller Leitung durchgeführt haben. Die zehn einzelnen Stationen für das „Rollende Kibaz“ wurden von 
Schülerinnen und Schülern aus dem Sportprofil Kurs der Jahrgangsstufe 11 des Dietrich-Bonhoeffer Gymnasiums unter Lei-
tung von Sportlehrer Michael Merz erarbeitet. Unter Berücksichtigung der Vorgaben haben SchülerInnen in Kleingruppen 
diese Stationen selbst gestaltet, aufgebaut und in der Praxis betreut. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich über die 
Erfahrungen, die sie mit Kindern in der Praxis sammeln konnten und die Grundschulkinder waren glücklich über die Erfah-
rungen, die sie auf ihrem Bike sammeln konnten. Die 64 Kinder fuhren mit ihrem Rad von Station zu Station und sammelten 
Stempel. Der Spaß und die Freude an der Bewegung standen im Vordergrund, so dass es am Ende der Veranstaltung für alle 
eine Urkunde und kleine Belohnung gab. Die Kinder haben gut mitgemacht und es hat ihnen viel Spaß gemacht. Bei bestem 
Wetter absolvierten die Kinder die (Geschicklichkeits-) Übungen und konnten Selbstvertrauen auf dem Fahrrad gewinnen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Erinnerung: Wie jedes Jahr möchten wir Sie um die Entrichtung des Elternanteils für die jährlichen Schulbuchkosten bitten. 
Entsprechend der gesetzlichen Grundlage hat unsere Schulkonferenz den Elternanteil für das 2. bis 4. Schuljahr auf € 16,-- 
festgesetzt.  Bitte überweisen Sie diesen Betrag auf das Konto  DE29 3845 0000 0000 3300 35 bei der Sparkasse 



Gummersbach unter Angabe von Name, Vorname und Klasse (z.B. 1a, 3m)  Ihres Kindes, wenn noch nicht geschehen und 
wenn Ihr Kind im kommenden Schuljahr 2022 / 2023 noch unsere Schule besucht. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
„Musik mit der Stimme entdecken“: Seit 10 Schuljahren erhalten die 1. Klassen er Wiehler Grundschulen eine zusätzliche 
Musikstunde im Rahmen des Projekts "Musik mit der Stimme entdecken" durch Dozentinnen der Musikschule der Hombur-
gischen Gemeinden. Finanziert wird dieses Projekt durch die Stiftung Wiehler Kulturgüter. In diesem Jahr präsentieren die 
Erstklässler die Ergebnisse ihrer Arbeit am 21.06.2022 in kleinen Freiluft-Konzerten für die Schulgemeinde, Eltern und an-
dere interessierte Gäste. Bereichert und unterstützt wurde die Vorführung durch Kinder der Chorakademie sowie eine 
kleine Combo zur musikalischen Begleitung. Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle unserer Dozentin Frau Caputo, 
die die Kinder sehr gut unterrichtet, vorbereitet und ihnen Freude an der Musik vermittelt hat. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Präsentation Kultur und Schule: Ein ganzes Schuljahr haben die Kinder an den Standorten Wiehl und Marienhagen moti-
viert und fleißig am wöchentlichen Projekt „rhythm is the melody“ bzw. „feel the rhythm 2“ unter Leitung von Dieter Huick 
teilgenommen. Es entstanden Cajon, die individuell gestaltet wurden. Danach ging es los. Verschiedene Rhythmen und mu-
sikalische Stücke wurden geprobt und geübt. Die Ergebnisse präsentierten die Kinder in Konzerten vor Publikum am 
20.06.2022 bzw. 22.06.2022. Die Songauswahl trafen dabei die teilnehmenden Projektkinder selbst und bewiesen, dass sie 
Rhythmus im Blut haben, wie auch bereits am Projekttag, dem 17.06.2022. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Höher, schneller, weiter! Am 14.06. startete das Schulteam unter Begleitung von Hr. Gerlach und Fr. Rösler beim diesjähri-
gen C-Cup für Grundschulen. Beim Raketenwurf, Stabweitsprung, der Weitsprung- und Hindernisstaffel zeigten die fünf 
Mädchen und fünf Jungen, auch dank einer guten Vorbereitung in Kooperation mit dem Wiehltaler LC, tolle Leistungen. Bei 
der abschließenden Biathlonstaffel mobilisierten die SchülerInnen ihre letzten Kräfte und bewiesen Zielgenauigkeit.  Am 
Ende der Mühen stand der 1. Platz! Als Sieger des Wettbewerbs setze sich das Team gegen vier Teams durch und darf sich 
nun Wiehler Stadtmeister nennen. Wir gratulieren! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Aus dem Schulleben: Auf Initiative von SchülerInnen aus der Klasse 3b organisierten und verwirklichten die Klassen 3b, 1a 
und 1b eine kleine Vorleseaktion. +++ Kinder der Klassen 2a und 2b berichten mit großer Begeisterung über ihren Ausflug 
am 08.06.2022 ins Mc-Play Kinderland XXL.+++ In Marienhagen war ein schönes Sommerfest. Es gab viele Attraktionen für 
Groß und Klein. Viele Kinder aus der 1m haben das Sommerfest besucht. Dazu haben sie im Unterricht geschrieben. +++ 
Vier Kinder aus dem GVB Wiehl nahmen in diesem Schuljahr an der Kinderakademie der Hochbegabten-Stiftung der Kreis-
sparkasse Köln im Online-Format statt. Noah und Ben berichten. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Geänderte Verkehrsführung: Bitte beachten Sie, dass es ab dem 18.07.2022 wegen Baumaßnahmen im Zentrum Wiehls 
vor dem Haupteingang des Hauptstandortes zu einer geänderten Verkehrsführung (Einbahnstraßenregelung) kommt. Dar-
über informierte uns gestern die Stadt Wiehl. Bitte beachten Sie die Skizze hierzu anbei. Über ggf. entstehende Änderungen 
für den Schulbustransfer unserer SchülerInnen informieren wir rechtzeitig vor Schuljahresbeginn.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Letzte Tage im Schuljahr 2021 / 2022: An den letzten Schultagen vor den Sommerferien hieß es voneinander Abschied neh-
men - für einige Wochen wegen der Sommerferien sowie von den Viertklässlern wegen ihres Wechsels in die 5. Klasse. Bei 
ökumenischen Gottesdiensten empfingen die Viertklässler Gottes Segen. Auf den Schulhöfen der Standorte trafen sich die 
SchülerInnen und Teammitglieder ein letztes Mal, auch um auf das vergangene Schuljahr zurückzuschauen, danke zu sagen 
und gute Wünsche auf den weiteren Weg mitzugeben bzw. zu -nehmen. Am Standort Wiehl verabschiedeten sich die 4. 
Klassen mit dem Lied „Zusammen“ von der Schule und wurden anschließend von einem Flashmob aus ErzieherInnen und 
Lehrkräften überrascht. Zum Ende des Schuljahres verlassen Frau Vogt, Frau Ohl, Frau Scheefers und Frau Siewert das Team 
des GVB Wiehl. Wir wünschen allen Kindern, die unsere Schule verlassen, und allen Teammitgliedern für ihre Zukunft alles 
erdenklich Gute! 
 
  

Das Team des GVB Wiehl wünscht erholsame und schöne Ferien sowie einen tollen Sommer! 
 

Fotos und weitere Inhalte finden Sie jeweils auf unserer Homepage. 
 

gez. K. Stäpeler (Schulleiter) 


