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Der Kleine Prinz in Merzbach,  
oder von Rosen, Füchsen  

und Freunden 
 
Auf seiner Planetenreise besuchte der Kleine 
Prinz auch die KGS Merzbach. 
 
Hier erzählte er den großen und kleinen 
Zuhörern von seiner besten Freundin, einer 
Rose, an deren Liebe er zweifelt. Deshalb 
begibt er sich auf die Reise durch das Weltall 
um Freunde zu finden. 
 
Er begegnet auf dem ersten Planeten dem 
König, der in seinem Königreich regiert und 
für den der kleine Prinz nichts weiter als ein 
Untertan ist.  
 
Auf einem anderen Planeten trifft er auf den 
Eitlen, der in dem kleinen Prinzen nur den 
Bewunderer sehen will. Als er bei seinem 
nächsten Halt auch noch auf den Säufer trifft, 
der nur trinkt, weil er so viel trinkt, findet er 
die großen Leute doch sehr verwunderlich.  
 
Erst als der kleine Prinz auf der Erde den 
Fuchs kennen lernt, lehrt ihn dieser, was jeder 
Mensch lernen kann:  
“Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche bleibt für das Auge unsichtbar“.  
 
Die Rose des Prinzen ist einzigartig, so wie 
jeder Mensch einzigartig ist. 
 

 
 

Als der kleine Prinz dies versteht, bekommt er 
Heimweh nach seinem Heimatplaneten und 
vor allem nach seiner Freundin, der Rose.  
Eine Schlange verhilft ihm durch ihren Biss 
zur Rückkehr auf seinen Planeten und zu 
seiner Rose. 
 
Rund 200 Zuschauer erlebten ein 
musikalisches Highlight: Die TourneeOper 
Mannheim präsentierte ihre Kinderoper „Der 
kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupéry. 
Schon beim Eintritt in die Turnhalle verspürte 
man Weltraumatmosphäre. Planeten, von 
Kindern aus Klasse 4 liebevoll gestaltet, 
schmückten den Raum.  
 
Die beiden Hauptdarsteller Nelly Palmer und 
Mathias Eschli sangen und spielten das 
Märchen als Mitmachoper kindgerecht und 
humorvoll. Gebannt verfolgten die Kinder die 
Handlung. 
 

 
 
Vor der Schlange schreckten sie ebenso wenig 
zurück, wie vor dem Mitsingen einzelner 
Opernarien: „Wenn einer eine Blume liebt, die 
es nur ein einziges Mal gibt…“ klingt noch in 
vielen Ohren nach. 
 
Auch nach der Vorstellung erwiesen sich die 
Darsteller als „Schauspieler zum Anfassen“. 
Beim anschließenden Buffet beantworteten sie 
bereitwillig die vielen Fragen der großen und 
kleinen Zuschauer. 
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Mit dieser wunderbaren Aufführung des 
Kleinen Prinzen knüpfte der Förderverein der 
KGS Merzbach an die Tradition an, jeweils im 
Herbst eines Jahres eine kulturelle 
Veranstaltung für die ganze Familie 
anzubieten. 
 
An der bunt gemischten Zuschauerschar zeigt 
sich, dass dieses Konzept aufgeht. 
 

 
Anschaffungen des Fördervereins  

für die Schule 
 
Zwei moderne und verhältnismäßig leichte 
Weichbodenmatten wurden für die Turnhalle 
angeschafft und aus Mitteln des Fördervereins 
bezahlt.  
Der Preis von über eintausend Euro soll es uns 
wert gewesen sein, macht der Turnunterricht 
sowie das Auf- und Abbauen so doch gleich 
mehr Spaß.  
 

 
 

Zwei Werkbänke wurden für das 
„Hundertwasserhaus“ gekauft, gegenfinanziert 
durch eine Spende der Sparkassenstiftung 
„Für uns Pänz“.  
Der Förderverein übernahm die Kosten eines 
Scheinwerfers für die Schulaula, damit die 
Aufführungen zukünftig noch besser 
ausgeleuchtet werden können.  
 

 
 
Neu angeschafft wurden außerdem: 
Schwimmutensilien, 20 PC-Mäuse für 
Kinderhände, eine sog. Slack-Line und ein 
Klettertau. Der Förderverein trug auch die 
Kosten des Bastelmaterials beim 
Frühlingsbasteln, des Einschulungsfrühstücks 
im August und des Martinszuges im 
November. Wieder bekam jede Schülerin und 
jeder Schüler der KGS ohne eigenen 
Kostenbeitrag „vom Sankt Martin“ einen 
schmackhaften Wecken und einen heißen 
Kakao.  
 
Wie der Martin seinen Mantel teilte, so teilen 
Sie einen – geringen – Teil ihres Einkommens 
mit den Kindern, indem Sie Mitglied des 
Fördervereins sind.  
 
Über ihren Mitgliedsbeitrag konnten wir auch 
mehreren Kindern aus weniger begüterten 
Familien die Teilnahme an Klassenfahrten 
ermöglichen.  
Für Ihre Mitgliedschaft, aber auch für die 
vielen kleinen und großen Spenden, die wir in 
diesem Jahr erhalten haben, sagen wir: 
Herzlichen Dank!  
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Erster Schultag 

 
Am 23.8.2012 wurden die neuen Erstklässler 
mit ihren Familien in unserer Schule begrüßt.  
Ein ökumenischer Gottesdienst eröffnete die 
Feier.  
 
Gespannt lauschten alle den Worten von Frau 
Rottschäfer und Pater Bruno Kremsler, der 
sich gleichzeitig von unserer Schule verab-
schiedete.  
Auf „Augenhöhe“ begegnete die Rektorin Frau 
Füllenbach - ja auch noch ein wenig neu an der 
Schule – in ihrer Einführung den Kindern.  
 
Eine kleine Inszenierung der Zweitklässler 
unter Regie von Frau Kühn und ein musikali-
scher Willkommensgruß durch den Schulchor 
unter Leitung von Frau Dorothea Finke runde-
ten die Feier ab.  
 
Aufgeregt und voller Erwartung gingen die 15 
neuen Kinder mit ihrer Klassenlehrerin, Frau 
Besier, in ihren Klassenraum und lernten die 
neue Umgebung kennen. Nach der ersten  
Unterrichtsstunde empfingen die Familien ihre 
Kinder auf dem Pausenhof, wo traditioneller-
weise ein kleiner Imbiss stattfand.  
Dieser wurde von der Schulpflegschafts-
vorsitzenden organisiert und Eltern der Zweit-
klässler realisiert.  
 
An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal 
für die Hilfe und die Spenden an den Förder-
verein und heißen alle neuen Schülerinnen und 
Schüler herzlich willkommen. Möge viel  
Freude, immer ein wenig Neugier und neue 
Freundschaften das Lernen an unserer Schule 
begleiten. 
 
Allen neuen Schulkindern wünschen wir viel 
Spaß und Erfolg in der KGS Merzbach! 
 
 

 

Sankt Martinszug 2012 
 
Es war viel los auf dem Schulhof am Abend 
des 05. November.   
In diesem Jahr versammelten sich dort nicht 
nur unsere Grundschulkinder, sondern auch 
erstmals die Kinder der KiTa „Die 
Schatzinsel“ aus Neukirchen, um mit uns 
gemeinsam im Martinszug durch die 
beleuchteten und geschmückten Straßen 
Merzbachs zu ziehen. 
 
Im Anschluss an den Zug gab es zum ersten 
Mal ein kleines Feuer, um das sich alle Kinder 
versammelten, bevor sie sich ihre Wecken 
beim Sankt Martin abholen konnten. 
Die Wecken wurden auch in diesem Jahr 
wieder ohne Kostenbeitrag an die Kinder 
abgegeben. Ermöglicht wurde dies durch den 
Verkauf von Wecken und Getränken, sowie 
durch die freundliche Unterstützung der 
Bäckerei Rodert aus Bad Münstereifel-
Eicherscheid, die uns wieder einen 
Vorzugspreis bei den Martinswecken 
gewährte. 
 
Der Schulmartinszug, der von Förderverein 
und Schulpflegschaft organisiert wird, könnte 
ohne die tatkräftige Unterstützung 
verschiedener Helfer nicht in diesem Umfang 
stattfinden.  
Deshalb möchten wir an dieser Stelle allen ein 
großes Dankeschön aussprechen, die uns – 
wie schon so oft – in diversen Arbeiten 
unterstützt haben. 
 
Ebenfalls möchten wir uns bei den vielen 
Eltern, der Polizei Rheinbach, dem 
Malteserhilfsdienst, unserem Tambourcorps 
und der Freiwilligen Feuerwehr und natürlich 
dem Sankt Martin bedanken, die uns aufs 
Neue bei der Abwicklung des Zuges begleitet 
haben. 
 
Es freut uns außerordentlich, dass die 
Bewohner der Häuser entlang unserer Strecke 
dem Martinszug einen so aussergewöhnlich 
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schönen und herzlichen Rahmen gegeben 
haben! 
 
Der größte Dank gilt natürlich den Schul- und 
Kindergartenkindern, die mit den Lehrern, 
Erzieherinnen und Eltern wunderbar 
leuchtende Laternen gebastelt haben.  
Was wäre der bestorganisierteste Martinszug 
ohne die wirklichen Hauptdarsteller: die 
Kinder!  
 
 

 
Neuigkeiten aus Indien 

 
Wenn nach den Martinszügen die Kinder bei 
den Merzbacher und Neukirchener Bürgern an 
den Türen klingeln und Süßigkeiten 
„schnörzen“, haben sie in jedem Jahr auch 
Sammelbüchsen dabei. Die immer 
wiederkehrende Frage lautet: „Möchten Sie 
etwas spenden für arme Kinder in Indien?“ 
Welches Projekt genau unterstützt denn 
eigentlich die KGS Merzbach, und wofür wird 
das Geld verwendet? 
 
Seit 2009 engagiert sich unsere Schule für den 
Verein „Aktion Indien e.V.“ Diese 
Hilfsorganisation, vor über 25 Jahren von 
Doktor Johannes Mispagel aus Hildesheim ins 
Leben gerufen, setzt sich für Kinder und 
Jugendliche aus Landarbeiterfamilien ein. 
 
In der ländlichen Gemeinde Neerpair, etwa 
100 km südlich von der Stadt Chennai (früher 
Madras) gelegen, unterhält die „Aktion Indien 
e.V.“ eine Grundschule, eine weiterführende 
Schule und ein Internat, die von Reverend 
Father John Suresh geleitet werden.  
Hier erhalten die Kinder eine Schulausbildung 
und auch anschließend Hilfestellung beim 
Einstieg ins Berufsleben. Damit den Kindern, 
die aus abgelegenen Gebieten kommen, der 
Schulbesuch überhaupt ermöglicht werden 
kann, können sie im Internat auf dem 
Schulgelände wohnen. 
Auch bei Naturkatastrophen ist die Orga-
nisation bemüht, schnelle Hilfe zu leisten.  

In der Aula unserer Grundschule befindet sich 
eine Stellwand mit Fotos aus Indien. Hier 
können sich unsere Schüler darüber 
informieren, wie das Leben in Neerpair 
aussieht, unterscheidet es sich doch stark von 
dem Schulalltag, den deutsche Kinder kennen.  
 
So sitzen die indischen Schüler etwa während 
des Unterrichts (und auch des Essens) auf dem 
Boden, und weil die Schulmaterialien viel 
Geld kosten, sind die Wände der Klassen-
zimmer mit abwischbarer Tafelfarbe ange-
strichen.  
Einmal am Tag gibt es eine warme Mahlzeit 
mit Gemüse und an besonderen Feiertagen 
auch manchmal ein Ei. 
Die Klassenlehrerin unserer vierten Klasse, 
Frau Salewski, steht in engem Kontakt mit der 
Dr. R. Arulappa School.  
Sie berichtet, dass in den Sommerferien (in 
Indien im Mai) größere Renovierungen 
stattgefunden haben. Das Internat wurde mit 
einem neuen, 5.000 Liter fassenden 
Wassertank ausgestattet und weil im Juni eine 
große Trockenheit folgte und der Brunnen 
ganz versiegt war, soll als nächstes Projekt ein 
neuer Brunnen gebohrt werden.  
 
Die diesjährige Sammlung unserer 
Merzbacher Grundschule, die ca. 500 Euro 
erbracht hat, wird sicherlich einen Beitrag zu 
diesem neuen und wichtigen Vorhaben leisten.  
Gleichermaßen wichtig ist es jedoch auch für 
unsere Kinder, zu wissen, dass sie selbst etwas 
Gutes für andere Menschen tun können, und 
deshalb werden im nächsten Jahr bestimmt 
wieder unsere Schüler mit der Sammelbüchse 
unterwegs sein und fragen:  
“Möchten Sie etwas spenden für arme Kinder 
in Indien?“ 
Für interessierte Spender sei hier noch die 
Bankverbindung der Aktion Indien e.V. 
hinzufügt: 
 
Aktion Indien e.V. 
Sparkasse Hildesheim 
Konto 113 32 
BLZ 259 501 30   
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Aktionstag im Hundertwasserhaus 

 
„Viele Hände schaffen schnell ein Ende“.  
 

 
 
Unter diesem Motto, initiiert durch 
Förderverein und Schulleitung, trafen sich am 
Samstag, den 16. Juni 2012 zahlreiche Eltern, 
Schüler und Lehrkräfte in der Schule, um dem 
Hundertwasserhaus neuen Glanz zu verleihen.  
 
Da wurde alte Farbe abgekratzt, geschrubbt 
und poliert, entrümpelt, gerückt und sortiert.  
 
Auch Frau „Lydia“ Kuzmin mit Ihrer 
Grundreinigungsmaschine trug ihren Teil bei. 
  

 
 
Andere Familien wiederum unterstützen die 
Aktion durch Essenspenden. Und eh man sich 
versah, war das Tagwerk vollbracht. 
 
Anlass war die Anschaffung weiterer 
Werkbänke und Werkzeuge (über 
Förderverein/ Kreissparkassenstiftung „Für uns 

Pänz“), die ihren Platz finden sollten und 
dadurch einer größeren Anzahl von Kindern 
gleichzeitig die Möglichkeit zum Werken 
geben (in der Presse wurde darüber bereits 
ausführlich berichtet). 
 

 
 
Am Ende konnte der Container für den 
Werkunterricht freigegeben werden. Na, dann 
können uns Pänz ja loslegen! 
 
 

 
Zwischen Dachsburg und Mädesüß  

-Naturerlebnis-Exkursion- 
 
Bei strahlendem Herbstwetter erlebten die 
Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse 
unter Anleitung von Frau Dipl. Biologin Birgit 
Bilstein-Kalka am 01.10.2012 einen 
abwechslungsreichen Tag im Wald unweit der 
Schule.  
 
Frau Bilstein-Kalka hat lange im 
Naturschutzzentrum Nettersheim gearbeitet 
und führt regelmäßig umweltpädagogische 
Projekte in Zusammenarbeit mit der 
Naturschutzjugendherberge Altenahr durch. 
Als „Druidenschüler“ begaben sich die Kinder 
in den Wald und lernten auf ihrer 
Naturerlebnisexkursion Interessantes über 
Pflanzen und Tiere. Es galt blind Bäume zu 
erkennen, Tierspuren zu finden und eine 
Dachsburg aufzuspüren.  
Auch ein wenig Geschicklichkeit war gefragt. 
Mehr oder weniger bekannte Kräuter, unter 
ihnen das Mädesüß, wurden gesammelt. Läuft 
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man mitunter achtlos an ihnen vorbei, bildeten 
sie jetzt die Grundlage eines goldgelben 
Zaubertranks, der gebraut und auf der sonnigen 
Terrasse der Familie Kalka gekostet wurde.  
Gingen die Urteile über den Geschmack des 
Getränkes auch weit auseinander, so waren 
sich in Einem alle einig: „Vielen Dank für 
diesen wunderschönen Vormittag“. 
Die Naturerlebnis-Exkursion ist als feste 
Veranstaltung am Anfang der 4. Klasse in den 
Unterricht aufgenommen worden, da es sich zu 
diesem Zeitpunkt thematisch in den Lernplan 
einfügt (Thema Wald, Teilnahme an 
Waldjugendspielen Hardtburg).  
 
So werden im Laufe der Jahre alle 
Schülerinnen und Schüler in den Genuss dieses 
besonderen Erlebnisses kommen. 
 
 

 
Ausblick auf das nächste Jahr 

 
Mit Spannung wagen wir kurz vor dem 
Jahreswechsel einen Blick auf das kommende 
Jahr 2013, in dem der Förderverein der KGS 
Merzbach sein 20 jähriges Jubiläum feiern 
wird. 
 
Anlässlich dieses runden Geburtstages möchte 
der Förderverein zu einem großen Fest am 
Samstag dem 07.09.2013 einladen.  
Wir sind hocherfreut darüber, dass die kölsche 
Band „Pelemele“ als Höhepunkt des 
Ereignisses in Merzbach auftreten wird. 
Bekannt ist die Band u.a. durch Auftritte bei 
der Kinderstunksitzung in Köln oder durch 
verschiedene CDs (z.B. „Rockwürste“). 
Pelemele bedeutet ins „Deutsche“ übersetzt 
soviel wie „Mischmasch“, was durch eine 
wunderbar rockige Mischung ihrer Songs 
musikalisch als eben solcher dargestellt wird. 
Mittlerweile rockt die Band mit ihren CDs  
Kinderzimmer in ganz Deutschland und 
lebendig mit ihren Stimmen bald die ganze 
KGS Merzbach! 
Selbstverständlich werden alle anderen 
Aktivitäten, die den Förderverein über all die 

Jahre ausgezeichnet haben, weiter Mittelpunkt 
unserer Arbeit sein.  
 
Wir freuen uns auf „unseren“ Geburtstag und 
auf die neuen Herausforderungen! 
 
 

 
Mitglied werden... 
...sinnvoll Fördern! 

 
Unsere Arbeit im Förderverein der KGS 
Merzbach wird mit viel Freude, Initiative und 
Einsatz von den Mitgliedern des Vorstandes, 
in kreativer Zusammenarbeit mit der Rektorin 
Frau Füllenbach, der Schulpflegschaft und den 
Lehrerinnen der Schule organisiert. 
 
Wie Sie in den vielen Artikeln dieser und in 
den vorigen Zeitungen ersehen können, 
versuchen wir die Schülerinnen und Schüler 
der KGS Merzbach mit notwendigen 
finanziellen und ideellen Mitteln und 
Veranstaltungen zu unterstützen und zu 
fördern. 
All dies ist natürlich nur möglich, wenn wir 
den nötigen finanziellen Rahmen 
gewährleisten können. 
 
Die Veranstaltungen (z.B. im letzten Jahr von 
Oliver Steller oder in diesem Jahr von der 
TourneeOper Mannheim) finanzieren sich in 
der Regel selbst. Ansonsten sind wir auf 
Spendengelder und insbesondere Ihren 
Mitgliedsbeitrag angewiesen.  
Bei sinkenden Schülerinnenzahlen ist es daher 
enorm wichtig, Mitglieder im Förderverein  
zu gewinnen, damit unsere wichtige 
Unterstützung für die Schule sinnvoll weiter 
gehen kann. 
 
Werden Sie Mitglied im Förderverein, 
helfen Sie der Schule und damit 
(Ihrem/Ihren/unseren) Kindern! 
 

                                                 
V.i.S.d.P.:  
Thomas Möller, Zur Tomburg 25, 53359 Todenfeld 


