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 Termine 
21.06.19 schulfrei * 
12.07.19 | 1050 Schulschluss 

*** Sommerferien *** 

28.08.2019 1. Schultag 
29.08.19 Einschulung 
15.09.19 Flohmarkt 
* beweglicher Ferientag 
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SOMMERFEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ahoi!“ 
Frau Henkel kehrt nach den Sommerferien nicht in die Schule zurück. 
Nach insgesamt 40 Dienstjahren nimmt sie sich zunächst ein Sabbat-
jahr und tritt danach in den Ruhestand.  
Ihr 20jähriges Amt als Rektorin der IHS hat Gabriele Henkel mit gro-
ßem Einsatz, überdurchschnittlichem Engagement und vor allem 
ganz viel Herz wahrgenommen. Dabei hatte sie stets großes Ver-
ständnis für die Belange der Kinder und der Eltern, zeigte sich flexibel 
und kreativ bei der Lösungsfindung und steuerte das Schulschiff den-
noch mit klarem Kurs durch sämtliche Anforderungen, Neuerungen 
und Herausforderungen, durch hohen Wellengang, Unwetter und 
Flauten. Fest im Blick hatte sie dabei an erster Stelle immer das Wohl 
der Kinder. Sie sagt, in all den Jahren habe es keinen Tag gegeben, 
an dem sie nicht gerne und mit Freude zur Arbeit gekommen sei.  
Der Abschied fällt ihr schwer, doch sie freut sich auf mehr Zeit mit ihrer 
Familie, insbesondere mit ihren Enkeln. Wem sie ihre Kapitänsmütze 
übergibt, steht noch nicht fest. Das Amt wird extern neu besetzt.  
Herzlichen Dank und alles Gute, Frau Henkel!  

 

SOMMERFEST 2019 
Nicht unbedingt sommerlich, aber immerhin frühlingshaft präsen-
tierte sich das Wetter am 25. Mai und somit optimal für das biennale 
Sommerfest der IHS. Das Hauptgebäude der Schule war von den 
Schulkindern für diesen Anlass bunt geschmückt und dekoriert wor-
den. Auf dem Schulhof erwartete die Gäste ein vielseitiges Angebot, 
das Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zusammengestellt und lie-
bevoll gestaltet hatten. Während die Erwachsenen bei einem Glas 
Kölsch oder einem Cocktail Gelegenheit zum Austausch hatten, 
konnten sich die kleinen Gäste in diversen Wurf-, Schieß-, Geschick-
lichkeits-, Kletter-, Fühl- und Tastspielen versuchen.  
Die letzten Gäste verließen das Schulgelände um 16.30 Uhr; danach 
übernahmen die freiwilligen Helfer das Feld zum Abbau. Es war ein 
langes Wochenende für die IHS: Am Folgetag fand in den Räumlich-
keiten die Europawahl statt.  
Dank geht an alle kleinen und großen Helferinnen und Helfer im Vor-
feld und am Veranstaltungstag, die das Fest mit ihrem Einsatz und 
Engagement möglich gemacht haben! Hervorzuheben sind hier be-
sonders Herr Lenz und Herr Wipperführt. Sie haben nach dem Som-
merfest und der Europawahl abends jeweils bis 22 Uhr aufgeräumt. 



IHS Grundschule Ausgabe 1.2019 
 [Frühling/Sommer] 
 

 Fotos 

LESELAUF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHULL- UND VEEDELSZOCH 

 
 
 

Leselauf 
Mit großer Beteiligung der IHS-Schülerinnen und -Schüler und bei 
schönstem Wetter fand am 23. Mai der erste Schülerlauf im Rahmen 
des Leselaufs statt. Die 2 Km-Strecke führte um und durch das Rhein-
EnergieStadion. Besonders der Abschnitt im Stadion hat die Kinder 
beeindruckt, teilweise regelrecht überwältigt. Belohnt wurden sie im 
Ziel mit einer Medaille. Nach der Anstrengung bot REWE Wasser und 
Obst zur Stärkung an. Der Erlös aus den Startgeldern kommt der 
Gründung und Organisation der Leseclubs an Kölner Schulen zugute. 
Die gesamte Veranstaltung war hervorragend organisiert und für 
Teilnehmer sowie Zuschauer ein tolles Erlebnis.  
 

„Uns Sproch is Heimat“ 
Unter diesem Motto zog der Veedelszoch 2019 durch Junkersdorf. 
Wurde im Vorfeld noch gezittert, ob Schminke und Kostüme dem 
Regen werden trotzen können, so erwies sich diese Sorge am 5. März 
als hinfällig. Himmel und Sonne strahlten mit den Gesichtern der      
jecken IHS-Kinder und ihren farbenfrohen Kostümen um die Wette. 
Der anschließende fröhliche Kehraus in der Turnhalle war ein würdi-
ger Abschluss dieses „tollen Tages“. 
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Vielen fiel diesmal auf, dass hau-
fenweise Wurfmaterial auf den Straßen zurückblieb. Bei dem herr-
schenden Überangebot bücken sich Zuschauer nur noch für High-
lights wie Snickers, Mars & Co. Gleichzeitig wird für die Kostüme je-
des Jahr eine große Anzahl Einwegmaterial und Fleece-Decken ver-
wendet, die einmal zum Einsatz und danach – häufig – in die Tonne 
kommen. 
Fleece sorgt allerdings auch außerhalb der Mülltonne für Probleme. 
Ein Fleece-Pullover verliert pro Waschgang ca. 1900 Kunstfasern 
(meist Polyester), die letztlich als Mikroplastik im Meer landen, wo sie 
Hunderte von Jahren im Umlauf bleiben. Man schätzt, dass Fasern 
aus synthetischen Kleidungsstücken 35% des Mikroplastiks im Meer 
ausmachen.  
Vielleicht können wir alle bei der Zusammenstellung von Kostümen 
und Wurfmaterial künftig einen positiven Beitrag leisten: bewusster 
einkaufen, wiederverwenden, tauschen, reduzieren, auf Verpackun-
gen verzichten …  
Bis zum Zoch 2020 ist ja noch etwas Zeit.  
Ideen und Anregungen dazu gerne per Mail an die Schulpflegschaft. 
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 Kurz gemeldet 
ZEBRASTREIFEN  
STATTHALTERHOFALLEE 

Die um den Zebrastreifen herum par-
kenden Fahrzeuge stellen für die klei-
nen Verkehrsteilnehmer ein Problem 
dar: Sie müssen „blind“ auf die Straße 
treten, um sehen zu können, ob Au-
tos kommen oder nicht. Fahrradfah-
rer müssen sich außerdem mühsam 
um die Hindernisse herumschlängeln. 
Ein paar Eltern sind daraufhin aktiv 
geworden: Am 14. bzw. 15. Mai waren 
unser „Dorfpolizist“ Herr Havertz so-
wie das Ordnungsamt der Stadt Köln 
vor Ort, um sich ein Bild von der Lage 
zu machen. Alle sind sich einig, dass 
dort ein Halteverbot installiert werden 
muss. Am 28. Mai wurde das Amt für 
Straßenentwicklung mit an Bord ge-
holt. Auch dort wurde die Problema-
tik erkannt und man will aktiv werden. 
Ende Juni erfahren wir mehr. 
 
SITUATION SCHULHOF  
Die im Herbst vergangenen Jahres 
von der Schulleitung eingeführten 
Maßnahmen zur Entschärfung der 
Konflikte auf dem Schulhof (körperli-
che Attacken, verbale Übergriffe, Be-
leidigung, Herabsetzung, Ausgren-
zung) zeigen Wirkung; die Lage hat 
sich entspannt. Die Pausenaufsicht 
bleibt jedoch vorerst aufgestockt.  
 
IHS WEBSITE 

Die Schule hat einen neuen Internet-
auftritt! Herr Berger aus der Eltern-
schaft sowie Frau Heins, Frau Kern 
und Herr Essmann aus dem Lehrer-
kollegium haben Inhalte und Optik 
überarbeitet und modernisiert.  
www.ildefons-herwegen-schule.de. 

Sicherer Schulweg:  
Wenn Eltern zur Verkehrsge-
fahr werden 
Immer seltener machen sich i-Dötzchen allein auf den Schulweg. Waren 
es in den Siebzigerjahren noch rund 90 %, so sind es 2016 nach einer 
Forsa-Umfrage nur noch 37 % der deutschen ABC-Schützen. Die meis-
ten werden mittlerweile chauffiert. Abgesehen von unnötiger Umwelt-
belastung entsteht so morgens vielerorts ein unfallträchtiges Chaos.  
Auch vor der IHS und ihrer Dependance geht es vor Schulbeginn 
bisweilen abenteuerlich zu. Elterntaxis verstopfen die Straßen, ver-
sperren Überwege, Bürgersteige und die Sicht und fahren teilweise 
rücksichtslos so dicht wie nur eben möglich an die Schultore heran. 
Dabei nimmt jeder für sich in Anspruch, eine Ausnahme zu sein. Bei 
Regen wird es besonders schlimm. Dann möchten viele Eltern ihre 
Kinder am liebsten ins Schulgebäude hineinfahren. 
In dem Wunsch, ihre Kinder sicher und behütet zur Schule zu brin-
gen, werden Eltern selbst zur Gefahr – besonders für Schulkinder auf 
dem Fahrrad, die sich durch die haltenden und parkenden Fahrzeuge 
hindurchschlängeln müssen. Darauf angesprochene Eltern reagieren 
oft uneinsichtig. Dabei stellt die Mitfahrt im PKW laut Unfallstatistik 
ein größeres Risiko für Kinder von 6 bis 9 Jahren dar als die Fortbe-
wegung mit jedem anderen Verkehrsmittel. Jährlich kommen mehr 
Kinder im Auto der Eltern zu Schaden als zum Beispiel zu Fuß. 
Der Schulweg kann, wenn nicht vom Rücksitz des Autos aus erlebt, 
ein wichtiger Lernort sein und eine Reihe von positiven Effekten auf 
die kindliche Entwicklung haben:  
 Kinder lernen, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen. 
 Sie werden in die Lage versetzt, ein räumliches Bild („geistige 

Landkarte“) des eigenen Schulwegs zu entwerfen. 
 Den Schulweg gemeinsam mit anderen Kindern zu meistern, ist 

förderlich für die Entwicklung ihres Sozialverhaltens. 
 Sie erlangen Selbständigkeit, ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. 
 Frische Luft und Bewegung tun gut. Die Konzentrationsfähigkeit 

steigt. Im Vergleich zeigten sich Kinder, die ständig mit dem Auto 
gebracht wurden, im Unterricht eher müde und passiv. 

 Von der Bewegung profitiert die körperliche Fitness. 
Doch es gibt Eltern, die beim Schulweg auf das Auto angewiesen sind 
und keine andere Möglichkeit haben. Ihnen wird empfohlen, ihre 
kleinen Passagiere 500 Meter vor der Schule aussteigen und den Rest 
allein zu Fuß gehen zu lassen. Im Sinne der Kinder. 
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 Kurz erklärt 
Woher kommt eigentlich der 
Zahnseidetanz?  

Eltern kennen (können) sie mittler-
weile alle, den Floss und den Loser 
Dance. Letzteren spätestens seit An-
toine Griezmann. Weniger bekannt 
ist: Beide verdanken ihre virale Ver-
breitung dem Onlinegame „Fortnite“, 
das sich seit etwa einem Jahr wach-
sender Beliebtheit erfreut und einen 
Hype, besonders unter männlichen 
Jugendlichen, ausgelöst hat, ähnlich 
wie seinerzeit Minecraft. Dieser Hype 
erreicht auch die Grundschulen. Bei 
Fortnite handelt es sich um ein Survi-
val Shooter-Spiel, bei dem Waffenge-
walt die einzige Möglichkeit ist, eine 
Runde für sich zu entscheiden. Es hat 
eine USK-Freigabe ab 12 Jahren und 
ist für Grundschüler ungeeignet Der 
Spieleratgeber NRW gibt die pädago-
gische Empfehlung „ab 14 Jahre“. 
 
 
 
 
 

 Kontakte 

SCHULPFLEGSCHAFT 
Eva Kretschmer:  
edkretschmer@gmx.de  
Sabine Hörstmann:  
sabine@hoerstmann.de 
FÖRDERVEREIN 
Sabine Schüler:  
schuelersabine@web.de 
NEWSLETTER 

Helge Budde:  
helgebudde@yahoo.de 

Dauerbrenner Schulkost 
Das Thema Schulverpflegung bewegt seit langem die Gemüter. Es 
hagelte Beschwerden, und die Unzufriedenheit war groß. Nun hat 
der bisherige Caterer seinen Dienst eingestellt und ein neuer Partner 
musste gefunden werden musste. Lehmanns Gastronomie aus Bonn 
ist seit Kurzem für die IHS im Einsatz.  
Trotz zehnjähriger Erfahrung in der Schülerverpflegung hatte Leh-
manns eines bisher noch nicht erlebt: Beschwerden. Doch es gab sie.  
Bemängelt wurden (seitens der Kinder) unter anderem, dass es nur 
noch zweimal pro Woche süßen Nachtisch gibt, und der Geschmack 
ganz allgemein. Ein Umstand, der auf die Reduzierung von Salz und 
den Verzicht auf Glutamat zurückzuführen sein könnte.  
Lehmanns nahm die Kritik ernst und organisierte für den 8. Mai einen 
Infoabend, zu dem alle Eltern eingeladen waren. Neben vielen Infor-
mationen gab es auch eine Verkostung. Die Resonanz war leider 
nicht sehr groß.  
Drei der Teilnehmer waren so nett, ihre Eindrücke weiterzugeben. Sie 
zeigen sich einstimmig positiv beeindruckt von dem qualitativ hoch-
wertigen und vielfältigen Angebot und der enormen Abwechslung 
bei den Wochenmenüs. Die Produkte würden überwiegend regional 
bezogen und es würden saisonales Gemüse oder zugekaufte Mar-
kenprodukte verwendet.  
Gab es in der Vergangenheit Irritation ob des Widerspruches zwi-
schen Schulkost (Pfannkuchen mit Zimt und Zucker, vorgesüßter Jo-
ghurt, Schulkakao) und den im Unterricht vermittelten Ernährungs-
regeln (kein süßes Pausenfrühstück, keine Süßigkeiten) so bemüht 
sich Lehmanns hier um eine Annäherung: zum Beispiel Nachtisch nur 
noch zweimal pro Woche und selbstgemacht/-gekocht, kein Fer-
tigjoghurt (auch aus Gründen der Abfallvermeidung), alternativ Obst 
und Rohkost.  
Auch die Verkostung hat die Anwesenden überzeugt. Ein Teilnehmer 
bewertete den neuen Caterer abschließend mit „ein 6er im Lotto“. 
Konkrete Rückmeldungen zum neuen Schulessen (egal ob positiv    
oder negativ) nimmt Herr Knautz gerne entgegen.   
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, besucht Lehmanns in Bonn 
oder www.lehmanns-gastronomie.de.  
(Dank an Caroline Höller, Elisabeth Schmitt und Holger Ohme) 
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