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Heidi Flieger-Gedächtnisturnier 2015 

Das Tischtennisturnier für die Kinder der 

Merzbacher Grundschule fand auch in diesem 

Jahr wieder großen Anklang. Insgesamt 29 

Kinder hatten sich zum Wettbewerb 

angemeldet. Viele von ihnen trainierten schon 

seit Monaten unter der Leitung von Frau Kann 

in der Tischtennis-AG, andere bereiteten sich 

privat auf den Wettkampf vor. 

Die zuschauenden Eltern, Geschwister und 

Mitschüler sahen spannende Matches auf 

beachtlichem Niveau. Unter den Zuschauern 

waren diesmal auch der Ehemann der 

verstorbenen Heidi Flieger und ihre 

Schwiegertochter. 

Die Gewinner des spannenden und fairen 

Turniers erhielten neben dem verdienten 

Applaus jeweils eine Urkunde und einen 

glänzenden Pokal mit Gravur. Dieser wird 

sicherlich der Hingucker in jedem der sechs 

Kinderzimmer sein.  

Die Sieger waren in diesem Jahr: 

Klassenstufe 1 / 2: 

1. Edgar Kriwankow 

2. Henry Fuhrmann 

3. Tim Bohle 

 

 

Klassenstufe 3 / 4 

1. Patrick Strang 

2. Jonas Crämer 

3. Kai Reuter 

Dank an den Förderverein, der schon seit 

Jahren die Kosten für die Pokale trägt. 

Karin Salewski 

 

Elternvortrag im Mai 2015 

„Kindliche Aufmerksamkeit und 

Konzentration“ 

Er ist fester Bestandteil im Terminkalender des 

Fördervereins: Der Elternvortrag. 

In diesem Jahr referierte Frau Staab, 

Lerntherapeutin mit eigener Praxis in 

Rheinbach, an unserer Schule zum Thema 

Kindliche Aufmerksamkeit und Konzentration. 

Der Vortrag sollte Impulse geben für 

stressfreies Lernen.  

Konzentration ist das bewusste fokussieren 

der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte 

Tätigkeit, oder das Lösen einer gestellten 

Aufgabe. Die Konzentration ist gestört, wenn 

es an der Fähigkeit mangelt, ausreichend Zeit 

auf eine Aufgabe zu lenken. 

Kinder leiden heute unter Konzentrations-

schwäche. Mögliche Ursachen können sein: 

- Das Kind ist/ wird krank. 

- Freizeitstress, weniger ist mehr. Freies 

Spiel ist wichtig. 

- Probleme/ Ereignisse in der Familie. 

Hier nimmt die Häufigkeit zu. 

- Die Lernsituation ist schlecht, bedingt 

durch unruhige Umgebung oder keine 

Rückzugsmöglichkeit. 

- Erhöhter Fernsehkonsum. Demnach 

sollten Kleinkinder bis 3 Jahren kein 

fernsehen, Vorschulkinder max. 30 

Minuten/Tag, Grundschüler bis zu 1 

Std. und Kinder bis ca. 13 Jahren 90 

Minuten. ( nach Manfred Spitzer, 

deutscher Psychiater, Psychologe und 

Hochschullehrer)  
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Visuelle Reize lassen Lerninhalte nicht im 

Langzeitgedächtnis abspeichern. Frau Staab 

empfiehlt, vor Klassenarbeiten eher CD, 

Kassette zu hören oder zu lesen. Ein 

fernsehfreier Tag bietet Zeit für 

Gesellschaftsspiele, die Sozialkompetenz, 

Familienzusammenhalt und Konzentration 

fördern. Da regelmäßiges Fernsehen oder 

Computerkonsum das Suchtverhalten fördern, 

appelliert Frau Staab eindringlich hier ein 

angemessenes Verhalten zu finden. 

Weitere Ursachen für Konzentrations-

schwäche können Lernprobleme sein. Hierzu 

zählen Lese-, Rechtschreibstörungen, 

Dyskalkulie, ADHS, ADS. ADHS ist eine 

neurologische Funktionsstörung mit einer 

erhöhten genetischen Komponente. Sie wird 

keinesfalls durch das Verhalten der Eltern 

verursacht. Auch kann sie sich nicht 

auswachsen. In vielen Fällen liegt keine 

alleinige ADHS vor, Begleiterkrankungen 

stören zusätzlich die Entwicklung des Kindes. 

Kennzeichen dieser Erkrankungen sind 

Unaufmerksamkeit gegenüber Details, auch 

im Spiel, Hyperaktivität, motorische Unruhe, 

impulsives Verhalten, unterbricht sich und 

andere. Erkennt ein Facharzt oder Kinder-, / 

Jugendpsychologe nach intensiver 

Beobachtung seitens der Erzieher und 

entsprechender Fragebögen, die Symptome 

vor dem 7. Lebensjahr, werden therapeutische 

Maßnahmen angewandt oder Medikamente 

verabreicht.  

Lernen:  

Kinder lernen über Sinneskanäle. Ein 

Lerntypentest macht deutlich, über welche 

Kanäle das Kind Lerninhalte besser aufnimmt.  

Visuelle Lerntypen nehmen Bilder auf. Sie 

machen sich häufig Notizen. Sie wissen direkt, 

wo sie was eingetragen haben. Details lassen 

sie erinnern aber Memory spielen, puzzeln 

oder lesen fällt ihnen schwer. 

Auditive Lerntypen können Vorgelesenes, 

Gehörtes gut wiedergeben. Gedichte und 

Melodien können sie behalten. 

Motorische Lerntypen sind praktisch 

veranlagt. Versuche wecken ihr Interesse. Sie 

legen Hand an, sind hilfsbereit und 

experimentierfreudig. Erkennungsmerkmal: 

Sie erzählen mit  Händen und Füßen.   

Medienorientierte Lerntypen lernen mit 

technischen Hilfsmitteln. Sie eignen sich viel 

selbst an. Sinnvoll nutzen sie audiovisuelle 

Medien. Den Wunsch nach Computer etc. 

äußern sie früh. 

Personenorientierte Lerntypen suchen die 

Nähe zu den Erziehern / Lehrern. Ist die 

Lehrkraft ihnen sympathisch, gelingt das 

Lernen besonders gut. 

Kommunikative Lerntypen lernen gut, auch in 

Gruppen. Ihr Freundeskreis ist groß. Sie 

zeichnen sich durch Engagement aus.  

In der Praxis sind Mischtypen die Regel. 

Grundsätzlich gilt, das Gehirn braucht 

Bewegung, d.h. die Lerninhalte mit 

Bewegungsaktionen zu festigen. 

Was können wir tun, um die kindliche 

Konzentrationsspanne zu erweitern? 

- Klar strukturierte Tagesabläufe:  Das 

Frühstück als wichtige Mahlzeit  und 

andere feste Mahlzeiten im 

Tagesablauf einplanen. Auch 

Schlafzeiten sollten fest sein. 

- Die Elternreaktion sollte in Form von 

Lob, Bestätigung positiv sein. Das 

Selbstbewusstsein wird so gestärkt. 

- Konsequentes Verhalten  und Grenzen 

helfen. Nein bleibt nein. 
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- Durch Spiele die Konzentration der 

Kinder fördern. (spez. Spiele mit 

Regelcharakter) 

- Geschichten vorlesen wirkt 

entspannend. Entspannungsübungen 

durchführen, ev. mit Unterstützung 

von CDs, auch erhältlich in 

Büchereien.  

- Beim Kind den Willen zum Lernen 

fördern. Eigenes Handeln hat 

Vorbildcharakter. Eigenes Interesse an 

Etwas zeigen. 

- Positive Verstärker einsetzen. Sie 

müssen nicht immer materiell sein.  

Gemeinsame Zeiten sind auch 

hilfreich. 

- Angstfreie Erziehung praktizieren. 

Geduld üben, das Kind zum 

Wiederholen ermutigen und seine 

Eigeninitiative fördern. 

- Die Konzentrationsdauer kann mit 

täglichen kurzen Abschreibübungen 

verbessert werden. Lustige 

Konzentrationsübungen sind in 

Buchhandlungen erhältlich. 

- Erlebtes erzählen und wiedergeben 

lassen. Die Aussprache und die 

Gedächtnisleistung werden so 

geschult. 

 

Die positive Art mit der Frau Staab das 
aktuelle Thema referierte, und die vielen 
interessierten Zuhörer motivieren, weiter zu 
wichtigen Themen Elternvorträge anzubieten. 

++ bitte vormerken ++ bitte vormerken ++ 

Mitgliederversammlung 

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des 
Fördervereins am 17.11.2015 um 20.00 Uhr in 
den Räumlichkeiten der KGS Merzbach 
möchten wir Sie schon jetzt ganz herzlich 
einladen. 

 

Naturforscher am Zingsbach 

Im Juni 2015 war es wieder so weit: der Natur-

Tag für die 4. Klasse unserer Schule fand statt - 

diesmal hatte die Biologin Birgit Bilstein-Kalka 

die Kinder mit ihrer Lehrerin Frau Salewski in 

ihren Garten nach Neukirchen eingeladen.  

Gemeinsam wollten sie den Zingsbach, der 

durch das 

Grundstück 

fließt, näher 

unter die Lupe 

nehmen. 

Genauer gesagt 

die kleinen 

Wassertiere, die 

unter Steinen und an Uferpflanzen leben.  

Mit Sieben, Pinseln und Gummistiefeln 

ausgestattet gingen die Kinder auf Tierfang – 

und staunten 

nicht schlecht. 

Unglaublich, wie 

viele Tiere in 

dem kleinen 

Bach zu finden 

sind! Bald 

tummelten sich 

in den 

Wasserschalen flinke Bachflohkrebse neben 

filigranen Eintagsfliegenlarven und glitschigen 

Blutegeln, die sich wie Kaugummi strecken 

können.  
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Voller Neugier beobachteten die Kinder unter 

großen Binokularen, wie die Tiere bei 10 bis 

30-facher Vergrößerung aussehen – riesige 

Facettenaugen, zarte Kiemenblättchen, 

kunstvolle Köcher aus kleinen Steinchen als 

„Schutzhaus“; vieles sehr schön, manches 

auch ein bisschen gruselig anzuschauen. 

 

Das Highlight war für viele aber ein sehr 

kleines Tier: der Dreieckskopfstrudelwurm. 

Mit bloßem Auge sieht der kleine graue 

Plattwurm mehr als unscheinbar aus. Unter 

dem Bino entfaltet er aber seinen ganzen 

Charme durch sein Gesicht mit den lustig 

schielenden Augen. Die Biologin freute sich 

noch aus einem anderen Grund sehr über den 

Neufund im Zingsbach. 

Dreieckskopfstrudelwürmer sind nämlich 

Zeigertiere für eine gute bis sehr gute 

Wasserqualität und bislang hatte sie die im 

Zingsbach noch nicht gefunden.  

Beim Beobachten der Tiere lernten die Kinder 

nicht nur viel über das Aussehen und die 

Lebensweise der kleinen Wasserlebewesen, 

sondern auch, dass man mit ihrer Hilfe die 

Wasserqualität eines Baches herausfinden 

kann. Köcherfliegenlarven und 

Steinfliegenlarven brauchen gutes, das heißt 

sauberes Wasser. Blutegel kommen dagegen 

auch in mehr verschmutzten Bächen zurecht 

und Wasserasseln ernähren sich sogar von 

Abfällen in sehr schmutzigem Wasser. Die 

Kinder bestimmten ihren Fang mithilfe von 

anschaulichen Tafeln und einem 

Bestimmungsschlüssel, zählten die Tiere 

getrennt nach Arten und konnten zum Schluss 

gemeinsam herausfinden, dass der Zingsbach 

inzwischen recht sauberes Wasser hat und 

eine 2+ verdient.  

Zum Schluss durften die Kinder ihre Tiere 

wieder in die Freiheit entlassen – auch wenn 

der ein oder andere sein neues Lieblingstier 

gerne als Haustier behalten hätte.   

Eigentlich wollten sich die Kinder noch die 

vielen Kräuter auf der großen Wildwiese, am 

Bachrand und in den Beeten anschauen – aber 

der Vormittag war wie im Flug 

vorbeigegangen und so muss das bis zur 

nächsten Naturexkursion warten, die mit 

Unterstützung des Fördervereins auch im 

nächsten Schuljahr wieder stattfinden soll. 

 
 

Eine Hexe in der Turnhalle, 

kein Problem für unsere Kinder. Fleißig und 

hilfsbereit schleppten sie Stühle in die 

Turnhalle, damit 

Eltern, Schüler, 

Lehrer und andere 

Gäste zuschauen 

konnten was nun 

passieren sollte.  

„Good morning, how are you?” fragte eine 

quirlige Hexe mit roten Haaren das Publikum. 

Es ist die Hexe Huckla. 

Hinter ihr eine lustig 

bunte Apparatur mit 

vielen Einzelteilen. 

Zahnräder, eine 

Gießkanne, Glocke, 

Topfdeckel und eine 

Art Ofendeckel sind da 

zu sehen, in der Mitte 

ein großer noch 

dunkler Bildschirm. Es 

ist eine Sprachmaschine, mit deren Hilfe sie 

mit Tieren sprechen kann.   
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Mit einem Steuerrad kann die Hexe Russisch, 

Chinesisch oder 

Englisch einstellen. 

Mit dieser 

Erfindung erhofft 

die Hexe  auf einem 

internationalen 

Hexen-wettbewerb 

einen Preis zu 

gewinnen. 

In den Jahren zuvor, erzählt sie, hat sie schon 

so einiges erfunden. Selbstreinigende 

Zahngummibärchen oder einen Hexenstab, 

der schlechte Noten weghext. Das war aber 

wohl nicht so erfolgreich.  

Auch die Sprachmaschine macht Probleme 

und bleibt im Englischmodus hängen. 

Darüber nicht lange niedergeschlagen, stellt 

sie ihre nun englisch sprechende Maus vor, die 

die Hexe unter ihren Hut hervorholt und in die 

Klappe der Sprachmaschine steckt. Sie soll 

helfen die Maschine wieder zu reparieren. Mit 

ihr kommuniziert die Hexe nun über den 

Bildschirm. Da geht es um Tiere, Farben und 

vor allem um Käse.  

Mr. Mouse, so der Name der Maus, mag so 

gern Stinkekäs. Wird 

Mr. Mouse nicht mit 

leckerem Stinkekäse 

entlohnt, möchte er 

nicht mit Hexe 

Huckla 

zusammenarbeiten. 

Die Hexe dagegen 

kann Stinkekäse 

nicht leiden.  

Rat holt die Hexe Huckla sich bei ihrer 

englischen Freundin Whitchy. Whitchy erklärt 

Huckla, dass sie die Maus in ihrer Eigenart 

akzeptieren soll. So finden Hexe Huckla und 

Mr. Mouse einen 

Kompromiss und 

einigen sich auf 

Käsekuchen.  

Eindrucksvoll und voller 

Elan spielte, tanzte und 

sang die Darstellerin 

von der Nimmerland-

Theaterproduktion aus 

Hannover das Musical als Ein-Frau-Show. 

Mit dem erlernten Huckla Buchstabiersong 

endete die lustige, zweisprachige Vorstellung. 

Auf unterhaltsame Art wird klar, dass ein 

Miteinander in der Welt nur funktioniert, 

wenn wir Verständnis und Akzeptanz für 

Fremdes entwickeln. 

Wieder war es die Zusammenarbeit vieler 

Helfer, dass die Hexe ihre Sprachmaschine 

erfolgreich abbauen und in ihrem roten Auto 

verstauen konnte. Schnell wurde aus dem 

Theatersaal wieder unsere Turnhalle.  

Nun war es Zeit, für die verdiente Stärkung 

am Buffet und für gemeinsame Gespräche in 

der Aula.  

Der Förderverein bedankt sich bei allen 

Beteiligten! 

Die fleißigen Helfer für den Auf- und Abbau, 

die zahlreichen köstlichen Buffet-Zutaten-

Spenden und die Buffetbetreuung haben 

diesen schönen Musicalnachmittag erst 

ermöglicht! 
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„Einer der stimmungsvollsten 

St.-Martins-Züge seit langem!“, 

so begeisterte sich Schulleiterin Karin Salewski 

über den gelungenen Abend des 6.11.2015. 

Wie auch in den Jahren zuvor trafen sich alle 

Kinder, viele Eltern, einige Geschwister oder 

Verwandte und sogar ein paar ehemalige 

Familien zusammen mit Lehrern und Erziehern 

unserer KGS und der KiTa Schatzinsel um 

18.00 Uhr zum gemeinsamen Laternenumzug. 

So füllte sich der Schulhof, und das bunte 

Treiben wurde unterstrichen durch die 

bunten, selbst gestalteten Laternen der 

Kinder. Das Obermotto der Grundschule war 

„Häuser“, und so fanden sich größere 

Ansammlungen von phantasievoll 

umgesetzten 

Jahrgangsmotiven zu kleinen 

Stadtteilen zusammen…  

Lautstark unterstützt durch 

das Lieder-Repertoire des 

Tambourcorps zog St. Martin 

in Rüstung und Umhang auf 

seinem schönen Schimmel 

durch die Straßen Merzbachs 

auf und nieder. Und 

hinterdrein liefen erst die 

Drachenklubkinder, dann alle 

jüngeren Kindergarten-Familien, gefolgt von 

den 1. bis zur 4. Klasse der KGS. Dank des 

trockenen Wetters konnten alle Laternen 

herrlich miteinander leuchten. 

Schade war lediglich, dass „wir ja ganz laut 

gesungen haben, aber Eltern nur gequatscht 

oder sich mit ihrem Handy beschäftigt haben“, 

so Meinungen mitlaufender und zuschauender 

Kinder. Aber das, liebe 

Eltern, lässt sich ja im 

nächsten Jahr wieder gut 

machen… 

Während sich der Zug 

durch die Straßen schob, 

verblieben um weiten 

mehr Eltern als in den 

vergangenen Jahren auf 

dem Schulhof, nutzten 

das Angebot des FV, 

gemütlich an mehreren Tischen und Bänken 

mit anderen Eltern bei Glühwein und 

Bratwurst zu gewohnt niedrigen Preisen 

verweilen und plauschen zu können. Mutter 

N.: „Für Glühwein war es ja eigentlich zu 

warm, aber geschmeckt hat er!“   

Die Zeit verging wie im Flug, und da belebten 

die Zugbegleiter wieder den gesamten 

Schulhof.   
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Allerdings gab es im weiteren Ablauf 2 

Neuheiten, die dem Abend einen weitaus 

festlicheren Rahmen geben sollten: 

Zunächst wurde gemeinsam das Martinslied 

gesungen und dank einer kleinen 

Theatereinlage 

durch St. Martin, 

sein Pferd und 

einen Bettler den 

zuschauenden 

Kindern die 

Geschichte der 

Mantelteilung noch 

einmal dargeboten.  

Im Anschluss 

versammelten sich 

alle Schüler samt 

Lehrer in ihren 

Klassen und die 

Kindergarten-

Familien in der Aula. 

 In besinnlicher 

Atmosphäre 

konnten dort St. 

Martin und Bettler 

persönlich und in 

Ruhe jedem Kind 

den von den 

Fördervereinen von 

Schule und KiTa finanzierten Wecken 

schenken.

 

„Die Wecken waren sooo groß – und lecker!“, 

erinnerte sich Z. freudestrahlend. Auch holten 

sich einige Kinder im Anschluss noch ihren 

Gratis-Kakao beim Förderverein ab. A.: „Ich 

durfte keinen Kakao nehmen, aber dafür hatte 

ich eine 

Apfelschorle.“ 

Und um 

neidische Blicke 

zu vermeiden, 

konnten alle 

Interessierten 

über die ganze 

Zeit hinweg 

günstig sowohl Wecken oder Grillwürste im 

Brötchen als auch unterschiedliche Getränke 

erwerben, und dabei die Zeit zum Quatschen 

voll auskosten. „Das schönste war, dass meine 

Freundin D. da war“, meinte die kleine L..  

- Und an dieser Stelle möchte der 

Förderverein noch ein großes Lob und ein 

riesiges Dankeschön an sämtliche Helfer 

loswerden, die sowohl den Zug begleitet, als 

auch unermüdlich Getränke erwärmt und 

ausgeschenkt haben!!! -  

Viele Eltern zeigten sich nicht nur bzgl. der 

Organisation und Aufteilung bei Mantelteilung 

und Weckenverteilen begeistert, sondern 

auch die Gemütlichkeit und die Leckereien 

wurden sehr gelobt. So stiegen viele Familien 

überrascht über die bereits „späte Stunde“ um 

20.00 Uhr in den Bus, der sie wieder in die 

umliegenden Dörfer brachte. Ortsansässige 

schlenderten zufrieden 

nach Hause. Und vielleicht 

hatten mehrere einen 

ähnlichen Gedanken, wie 

Mutter K.: „Mensch, 

haben wir es schön in 

Merzbach!“     
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Ausgaben und Anschaffungen 

für die Schule 

In diesem Jahr wurde das 

Spielgerätesortiment zur aktiven 

Pausengestaltung in allen vier Klassen der 

Einführungsstufe um Pferdeleinen erweitert.  

Im Rahmen der Lehrmittelförderung 

übernahm der Förderverein die Kosten für die 

Anschaffung verschiedener Handbücher für 

den Mathe- , Deutsch- und Englischunterricht. 

Schon traditionell trugen wir die Kosten für 

die Pokale des 

Tischtennisturniers, für die 

Teilnahme der dritten und 

vierten Klasse am Känguru-

Wettbewerb in Mathe, für 

eine Autorenlesung in den 

Klassen 2 – 4 und für den bewährten 

Selbstbehauptungskurs der Klasse 2 bei Frau 

Fecke.  

Weiterhin übernahmen wir die Kosten des 

Einschulungsfrühstücks für die Erstklässler 

und deren Eltern. Den Naturtag für die 4. 

Klasse -durchgeführt von Biologin Frau Kalka - 

und die Busfahrt zu den Waldjugendspielen 

an der Hardtburg zahlte auch der 

Förderverein.  

Schließlich ermöglichten wir den Fachvortrag 

„Kindliche Aufmerksamkeit und 

Konzentration“, den Frau Karin Staab im Mai 

an der Schule vor interessierten Eltern hielt. 

Da der Förderverein mittlerweile auch 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der 

Ortsvereine ist, unterstützten wir auch 

wieder tatkräftig das Maibaumaufstellen in 

Merzbach. In diesem Jahr übernahmen 

Vertreter des Fördervereins die 

Aufbauarbeiten (Pavillons, Sitzgruppen, 

Dekoration) auf dem Festplatz. 

Das Theaterstück „Huckla und 

die total verrückte 

Sprachmaschine“ vom 

Nimmerland Theater am 25. Oktober wurde 

ebenfalls vom Förderverein vorbereitet und 

bezahlt. 

Traditionell übernahm der Förderverein beim 

Martinszug am 06.11.2015 wieder die Kosten 

für die Musik, den Darsteller und die Wecken. 

Erneut konnte jeder Schüler der KGS 

Merzbach ohne eigenen Kostenbeitrag einen 

schmackhaften Wecken und einen heißen 

Kakao oder Apfelschorle erhalten. 

Ohne Ihre Mitgliedsbeiträge und 

Spenden müssten alle diese Vorhaben 

Wunschdenken bleiben. 

    Herzlichen Dank dafür!

 

++wichtig++wichtig++wichtig++wichtig++ 

Unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag das 
Lernen unserer Kinder an der Grundschule 
Merzbach!  
Werden oder bleiben Sie Mitglied im 
Förderverein! 
Einzelspenden sind ebenfalls willkommen! 

Bankverbindung: 

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel e.G. 
IBAN: DE 12 370696270033246013 
BIC: GENODED1RBC 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine 
Spendenquittung aus. 

 
V.i.S.d.P. : Stuck, Merzbacher Str.58, 53359 Rheinbach 
 




