
Schüler der GGS Lobberich schreiben eigene Artikel
(RP) Während einer Zeitungspro-
jektwoche mit der Rheinischen
Post haben Viertklässler derGe-
meinschaftsgrundschule Lobberich
eigeneArtikel geschrieben, in de-
nen sie über Erlebnisse aus dem
laufenden Schuljahr berichten.
Philip aus der 4c erzähltvon einem
Ausflugin den Landtag: ,,Wirwur-
den beim Medienhafen abgeladen
und konnten dort direkt die Gebäu-
de desArchitekten Gehryund den
WDR bewundern. Im Landtag ging
es direkt mit einem Sicherheit-
scheck los. Danach gaben wir die
Rucksäcke undlacken ab und durf-
ten mit einer Führerin in den gro-
ßen Plenarsaal. Normalerweise
darf man dort nicht hinein, aber für
uns wurde eine Ausnahme ge-
macht. WirwarenMPs!"

lsabelle und Luisa fteuen sich schon
auf das Schulmusical:,,Der Auffüh-
rungsterrhin ist kurz vor den Som-
merförien am Mittwoch, I 7. Iuli. Mit
dem letzten Musical haben wir so-
gar einen Preis gewonnen. Das war
ganz schön spannend undwirwa-
renmächtigstolz auf uns, dasswir
das so gut hinbekommen haben.
Wir hoffen, dass,,Jim Knopf ' auch
so ein großer Erfolgwird, wie das
letzte Musical."
Serveryn aus der4b blickt erwar-
tungsvoll auf den Fußballtag: ,,Am
Freitag ist es endlich soweit. Jedes
Schuljahr spielt gegeneinan der. Zu-
erst gibt es verschiedene Geschick-
lichkeitsübungen, an denen wir zei-
gen können, was wir mit dem Fuß-
ball alles können, danach geht es

um allesl"

Jessica aus der 4b berichtet von ei-
nem Ausflug ins Zirkuszelt der Ju-
gendherberge in Hinsbeck ,,Wir
durften uns aussuchen, ob wir lon-
gleur, Zauberer, Fakir oderArtist
werden wollten. Am Freitag war der
große Tag. Wir hatten es tatsächlich
geschafft, eine Zirkusvorstellung
auf die Beine zu stellen. Die Gala, zu
derunsere Eltern, Geschwister und
Großeltern eingeladenwaren, war
ein voller Erfolg."
Über die Schulband,,Pausenbrot"
berichten Philip und Giorgio aus der
4c:,,Schüler.im Alter von sieben bis
elf Jahren proben jeden Dienstagin
der 7. Stunde. Die Band besteht aus
sechs Mitgliedern. Zusammen mit
dem Chor,Vokale' spielen wir auf
dem Weltkindertag oder begleiten
den Schulgottesdienst."


