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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
in wenigen Tagen endet das Schuljahr 2021/22. Ein
Schuljahr, das in weiten Strecken durch die CoronaPandemie und häufig wechselnde Teststrategien
geprägt war. Daher haben wir die vergangenen
Wochen seit den Osterferien, in denen endlich wieder
so etwas wie Normalität bei uns an die Schule
zurückgekehrt ist, sehr genossen. In dieser Ausgabe
berichte ich wie gewohnt von einigen stattgefundenen
Aktionen und informiere Sie über die wichtigsten
Themen an unserer Schule.
Lassen Sie mich aber zuvor einen kurzen Blick in die
Zukunft werfen. Das kommende Schuljahr wird am
Standort Mittelstraße auch durch die Baumaßnahmen
für den neuen Klassenturm, die bereits in diesen
Sommerferien starten sollen, geprägt werden. Am
Standort Sudermannstraße starten wir nach den
Sommerferien
erstmals
wieder
mit
zwei
Eingangsklassen, so dass der Musik- und der
Förderraum in das Gebäude der Europaschule
ausweichen müssen. Die Qualitätsanalyse NRW, die
durch Corona verschoben wurde, hat ihren Besuch für
das Frühjahr 2023 angekündigt.
Ungewiss bleibt allerdings die Entwicklung der
Coronasituation. Die Infektionszahlen sind noch
immer hoch, eine weitere Corona-Welle ist zu
befürchten. Welche Auswirkungen dies auf den
schulischen Alltag haben wird, bleibt abzuwarten. Aber
ich bin zuversichtlich, dass wir so wie bisher
gemeinsam und verantwortungsvoll auch dies zum
Wohle der Kinder meistern werden.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erst
einmal sonnige und erholsame Sommerferien. Die
haben wir uns alle verdient.
Ihre

Silke Roth mit dem Team der Ernst-Reuter-Schule
Aus dem Lehrerkollegium
Frau Lipp hat am 22.05.22 eine gesunde Frieda
geboren. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen
der Familie alles Gute. Für Frau Albl hat inzwischen der
Mutterschutz begonnen. Daher hat Herr Achtermeier
die jetzige Klasse 3c übernommen. Nach den
Sommerferien geht Herr Maaßen ins Praxissemester
und Frau Kara hat eine Stelle für ihre Fächer Spanisch
und Geschichte an einem Gymnasium angeboten
bekommen. Auch Frau Bluhme und Frau Achtermeier
wechseln nach den Ferien an eine andere Schule und
stehen uns daher nicht mehr als Vertretungslehrkräfte
zur Verfügung. Wir wünschen diesen Kolleginnen und
Kollegen alles Gute für den privaten und beruflichen
Lebensweg.

Juni 2022
Buch-Kids
„Du kannst Kunst“ stand auf den Urkunden, welche
sechs Kinder der Klasse 4c am 14.06. in der
Mediathek überreicht bekamen. Soraya Habibi,
Sophie Jansen, Aliah Kirchhof, Tajla Ljajikj, Adrian
Prante und Anna-Lena Samanns hatten in den
vergangenen Monaten im Rahmen der OGS an der
AG „BUCHKIDS - Wir machen ein Buch“ teilgenommen. Zusammen mit der Künstlerin Andrea
Much haben die Kinder eine „Reise ins Traumland“
unternommen und eigene Geschichten entwickelt.
Sie haben die alte Kunst des Buchdrucks entdeckt,
selbst Druckvorlagen erstellt, eine Handpresse
betätigt und bei der Bindung des eigenen Buches
geholfen. Dabei sind sehr persönliche, farbstarke
Bilder, die eine Geschichte erzählen und durch Texte
ergänzt werden, entstanden. Die feierliche
Vorstellung dieser individuellen Bücher fand in der
Mediathek statt, wo diese Sonderdrucke nun zu
bestaunen und sogar auszuleihen sind. Das Projekt
wurde durch „Kultur macht stark“ finanziert.

Schreibwettbewerb der 4. Klassen
Der Förderverein der Mediathek LesART KampLintfort e.V. hatte zu Jahresbeginn den 2.
Schreibwettbewerb unter den vierten Klassen der
Kamp-Lintforter Grundschulen ausgeschrieben.
Thema war in diesem Jahr „Eine Nacht in der
Mediathek“. Zur Einstimmung auf das Thema
wurden die Kinder vorab in die Mediathek
eingeladen. Aus den 171 Einsendungen hat eine
Hauptjury die besten Geschichten ausgewählt und
prämiert. Unter den besten 15 Geschichten waren
neun von der Ernst-Reuter-Schule dabei. Emma
Evangart konnte sogar den zweiten Platz und
Sophie Schynowski den dritten Platz erlangen. Eine
tolle Leistung! Dank der freundlichen Unterstützung
der Stadtwerke Kamp-Lintfort bekommen nun alle
teilnehmenden Kinder eine gedruckte Version der
schönsten Geschichten ausgeteilt. Außerdem sind
die besten Texte in einer Ausstellung in der
Mediathek zu sehen. Interessierte können sich dort
ebenfalls ein kostenfreies Exemplar abholen. Die
online-Version der Broschüre kann hier heruntergeladen werden. DR_Broschüre Schreibwettbewerb
2022,

SpiSpoTo-Pass + Stadtradeln
Mit zwei Projekten, dem SpiSpoTo-Pass und dem
Stadtradeln, haben wir zu mehr Bewegung
aufgerufen und gleichzeitig versucht das Klima und
die Verkehrssituation vor der Schule zu entlasten.
Den vollständig ausgefüllten SpiSpoTo-Pass haben
214 Kinder unserer Schule abgegeben und dafür

jeweils eine Urkunde erhalten. Sogar einer der
Hauptpreise, ein Aluminium-Scooter ging per Los an
René Westphal aus der 4a. Herzlichen Glückwunsch!
Beim Stadtradeln sind 76 Mitglieder für das Team
der Ernst-Reuter-Schule in die Pedale getreten und
haben zusammen 7064 km und damit den 2. Platz
bei den Grundschulen in Kamp-Lintfort erradelt.
Vielen Dank für Ihren/euren Einsatz!

Kultur-Strolche
Ende Mai haben alle 2. Schuljahre als „KulturStrolche“ die Ausstellung der Künstlerin Barbara
Schmitz-Becker in der Orangerie des Terrassengartens am Kloster Kamp besucht. Die Kinder
staunten über die filigranen Ausstellungsstücke,
zeichneten nach ihrem Rundgang einzelne
Kunstwerke ab und unterhielten sich mit dem
Galeristen Andreas Verführth. Dieser bestätigte
gerne die Vermutung der Kinder, ob Frau SchmitzBecker mit einem 3-D-Stift gearbeitet habe. Dieser
Ausstellungsbesuch konnte den Kindern Kunst
wieder ein Stück näherbringen.

Perspektivwechsel
Am 24.05.22 fand für die dritten und vierten Klassen
der Aktionstag „Perspektivwechsel“ zum Thema
Inklusion statt. In Kooperation mit dem
Behinderten- und Rehabilitationssportverband
Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW) organisierte der
Kreissportbund Wesel verschiedene Workshops mit
der Absicht, die Schüler*innen für Kinder mit
Beeinträchtigung zu sensibilisieren. Hierfür durften
sich die Schüler*innen u.a. in simulierten
Alltagssituationen im Rollstuhl versuchen, ihre
Fähigkeiten im Goalball unter Beweis stellen und
beim Tischvolleyball ganz neue Erfahrungen
sammeln. Ein herzliches Dankeschön für die tolle
Organisation geht an Tommy Smith vom
Jugendvorstand des Kreis-sportbundes.

Aus dem Förderverein
Der Förderverein hat einen Förderantrag bei der
Sparkassenstiftung eingereicht. Dank dieser
finanziellen Förderung können wir nun eine Lichtund Tonanlage für die Bühne in der neuen Mensa
anschaffen. Für diese Unterstützung bedankt sich
die Schule an dieser Stelle ganz herzlich. Der
Förderverein freut sich über jedes neue Mitglied.
Anmeldeformulare finden Sie online unter www.ersfv.de . Gern können Sie uns auch - nebenbei - beim
Online-Shoppen
bei
„Schulengel“
oder
„AmazonSmile“ unterstützen. Nähere Informationen
finden Sie ebenfalls auf der Homepage des
Fördervereins.

Spiel und Spaß war u.a. in der Sporthalle gesorgt.
Bei der Durchführung wurden wir tatkräftig von den
Sporthelfern der Europaschule und vielen
freiwilligen Eltern unterstützt. Die Siegerehrung
fand im Rahmen des Unterrichts statt. Die Kinder
mit den meisten Punkten waren in diesem Jahr
Giuliano Kacmarek (4b) mit 1157 Punkten bei den
Jungen und Lina Hoog (4a) mit 856 Punkten bei den
Mädchen. Alle Sportler können stolz auf ihre
Leistungen sein.

Klassenfahrten
In diesem Schuljahr konnten endlich auch wieder
Klassenfahrten
mit
einer
Übernachtung
durchgeführt werden. So waren die 2. Schuljahre in
Uedem auf dem Poenenhof und die Viertklässler in
Goch auf dem Reichswaldhof. Für alle waren es
aufregende und erlebnisreiche Tage, an denen sich
alle sicher noch lange erinnern werden.

Weihnachtsmarkt im Zechenpark 2022
Auch wenn die Temperaturen aktuell sehr
sommerlich sind, kommt die Weihnachtszeit
schneller als man denkt. Nachdem wir im
vergangenen Jahr mit einem eigenen Stand am
Weihnachtsmarkt im Zechenpark hohe Gewinne für
den Förderverein erzielen konnten, möchten wir
auch in diesem Jahr an einem Stand am 1.
Wochenende im Advent (24. - 27.12.22) Selbstgemachtes verkaufen. Für die Planung treffen sich alle
interessierten Eltern am Mittwoch, den 14.
September 2022 um 18.00 Uhr in der Mensa an der
Mittelstraße. Wir können jede helfende Hand und
gute Ideen gebrauchen.

Termine
Die hier aufgeführten Termine gelten immer unter Vorbehalt
der aktuellen Corona-Situation

Datum
24.06.22

Tag
Fr

27.06. – 09.08.22
10.08.2022

Mi

11.08.2022

Do

Veranstaltung
Letzter Schultag (8.00-10.00)
Verabschiedung der 4. Klassen
 SOMMERFERIEN 
Erster Schultag 2022/23 (08.0011.35 Uhr)
Einschulung der neuen
Erstklässler

Sportfest
Bei bestem Wetter und guter Stimmung konnte
endlich wieder ein Sommersportfest durchgeführt
werden. Auf der Sportanlage an der Sudermannstraße haben alle Kinder beim Laufen, Springen und
Werfen ihr Bestes gegeben. Auch für Bewegung,
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