
MG-L3

Lokales C3RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 14. JULI 2018

Viel Freude über gute Noten 

VON LEA HENSEN

Ein bisschen aufgeregt war sie 
schon, sagt Elena (8), aber eigent-
lich wusste die Zweitklässlerin, dass 
ihr Zeugnis gut ausfallen wird. Ges-
tern war Zeugnisausgabe an der Ge-
meinschaftsgrundschule Wickrath, 
und so ein Zeugnis, wie sie es jetzt in 
den Händen hält, wird es für Elena 
nach den Sommerferien nicht mehr 
geben. „Bis zur dritten Klasse wer-
den auf den Zeugnissen auch Ar-
beits- und Sozialverhalten bewer-
tet, auch in den Fächern sind die 
einzelnen Kompetenzen aufge-
listet, aus denen sich die Note zu-
sammensetzt“, sagt Schulleiterin 
Anja Menke. Das diene der Trans-
parenz, aber egal, ob Lesen, Recht-
schreibung, Mathematik – Elena hat 
eigentlich überall sehr gute Noten. 
Eine besondere Belohnung gibt es 
zu Hause dafür nicht. „Manche Kin-
der bekommen Geld für eine Eins, 
aber ich finde das übertrieben“, sagt 
sie. Dass ihre Eltern sich über ihre 
guten Noten freuen, wisse sie auch 
so. Neben der Schule hat sie auch 
noch Zeit für Freizeitaktivitäten wie 
zum Beispiel Taekwondo.

Johanna (10) hat bei der dies-
jährigen Zeugnisausgabe ihr letz-
tes Grundschulzeugnis erhalten. 
Nach den Sommerferien geht es für 
die Viertklässlerin aufs Hugo-Jun-
kers-Gymnasium. „Einige meiner 
Mitschüler haben im Abschluss-
gottesdienst sogar geweint“, sagt sie: 
„Weil es eben der letzte Grundschul-
tag war.“ Sie selber hat höchstens 
ein Tränchen verdrückt. Schließlich 

wurde der Gottesdienst von ihrem 
Vater, dem evangelischen Pfarrer 
der Gemeinde, geführt. Johanna 
freut sich sehr auf die neue Schule, 
denn beim Tag der offenen Tür habe 
sie dort schon eine neue Freundin 

kennengelernt. Die sei wirklich nett.
Auch Nuno verlässt die Grund-

schule mit Beginn der Sommerferi-
en. Er hat sich das Gymnasium an 
der Gartenstraße als weiterführende 
Schule ausgesucht. Neben der Schu-

le besucht der Zehnjährige einen 
Zusatzunterricht in Portugiesisch, 
seiner zweiten Muttersprache. Seine 
Leistungen dort sind gut, und auch 
das Grundschulzeugnis der vierten 
Klasse ist gespickt mit sehr guten 

Noten. So sei das nicht immer ge-
wesen. „Ich hatte auch schon mal 
eine Drei in Mathe“, sagt er: „Dann 
habe ich mich hingesetzt, mich an-
gestrengt und geübt.“ So auch für 
den Lesewettbewerb, der in die-
sem Halbjahr stattgefunden hat – 
mit einer Mitschülerin teilte sich 
Nuno den ersten Platz. „Für ein tol-
les Zeugnis muss man eben hart ar-
beiten“, sagt er, und für eine gute 
Klassenarbeit gab es zu Hause auch 
mal ein Taschenbuch. An der neu-
en Schule freut er sich vor allem auf 
den Unterricht in den Naturwissen-
schaften, die an der Grundschule 
nicht gelehrt werden – wie zum Bei-
spiel Chemie. Nach welchen Krite-
rien er sich das Gymnasium ausge-
sucht hat, kann er gar nicht so genau 
sagen. „Ist ja auch nicht so wichtig“, 
sagt er: „Hauptsache, man hat eine 
schöne Schule, später einen guten 
Beruf und kann gut leben.“ Über 
den Beruf hat er sich schon Gedan-
ken gemacht: Fotograf wäre eine 
Option, „auf Hochzeiten oder bei 
Tauffeiern zum Beispiel“. Am liebs-
ten aber Profi-Spieler im Fußball – 
das, was er am liebsten tut.

Elena freut sich nun auf den 
Sommerurlaub mit den Eltern am 
nord-italienischen Ledro-See. Nuno 
verbringt den Sommer wie jedes Jahr 
in Portugal, spielt dort gerne Fuß-
ball am Strand. Auch Johanna berei-
tet sich auf den Urlaub vor, mit den 
Eltern geht sie wandern. Die bei-
den Viertklässler werden die Grund-
schule Wickrath nicht ganz aus den 
Augen verlieren: Ihre Geschwister 
besuchen die unteren Klassen.

Die Sommerferien sind da – und mit ihnen der letzte Schultag. Es war Zeugnisausgabe an Mönchengladbachs Schulen. 
Drei Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Wickrath erzählen über ihre Schulzeit und Zukunftspläne.

Die Schulkinder 
der Grundschu-
le Wickrath mit 
ihren Zeugnis-
sen (von links): 
Nuno (10), Ele-
na (8), Johanna 
(10).
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86-Jährige schwebt 
nach Unfall in 
Lebensgefahr
(gap) Eine 86-jährige Fußgängerin 
ist am Freitag bei einem Verkehrsun-
fall auf der Mülgaustraße so schwer 
verletzt worden, dass sie nun in-
tensivmedizinisch versorgt werden 
muss. Es war gegen 10 Uhr, als eine 
41-jährige Autofahrerin eine freie 
Parkbucht sah und ihr Auto wen-
dete, um es dort abzustellen. Als sie 
seitlich rückwärts einparken wollte, 
erfasste sie dabei mit dem Fahrzeug-
heck die 86-Jährige, die die Straße zu 
diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator 
überquerte. Die Fußgängerin erlitt 
bei dem Unfall schwere Verletzun-
gen und liegt derzeit auf der Inten-
sivstation im Krankenhaus. Wie die 
Polizei am Freitagnachmittag mit-
teilte, besteht Lebensgefahr. Die 
Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr 
Fahrzeug wurde zur Beweissiche-
rung von der Polizei sichergestellt. 
Die Unfallermittlungen dauern an. 
Noch nicht namentlich erfasste Zeu-
gen werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 02161 290 bei der 
Polizei zu melden.

Gerümpel brennt 
in Industriebrache
(RP) In den frühen Abendstunden 
des vergangenen Donnerstags hat 
auf der Vitusstraße Gerümpel in 
einer leerstehenden Industriebra-
che gebrannt. Anwohner hatten 
den Rauch bemerkt und die Feu-
erwehr alarmiert. Das Feuer auf ei-
ner Fläche von ca. 25 Quadratme-
tern löschte die Feuerwehr und 
entrauchte die Halle. Weitere Maß-
nahmen waren nicht vonnöten, Per-
sonen kamen keine zu Schaden.

CONGRATULATIONS!
CLASS OF 2018

Go out and shape the world:
Saud, Fedor, Johannes, Nastasia, Caitlin, Hannah, Jonas, Vincent,
Janina, Alesya, Lars, Pia, Dominique, Alexander, Lara, Finn, Paul,
Nicholas, Kotaro, Franca, Janna, Justus, Charlotte, Jonas, Jan,
Chiara, Nathalie, Ann-Cathrin, Marie-Sophie, Marc, Adrian, Ivon
Max, Elina, Shiyu

It’s cool to be good!

David, 8. Klasse

Wir gratulieren unseren Absolventen zu ihrem überragenden

100% haben das Volldiplom bestanden (Weit über der
erforderlichen Mindestpunktzahl von 24 Punkten)

Erreichter Durchschnitt = 36 Punkte (Höchstpunktzahl 45;
weltweiter IB-Durchschnitt 30 Punkte)

15% der Klasse erhielten 40 und mehr Punkte (Nur 3% der
IB-Absolventen weltweit erreichten 2017 diese Punktzahl)

Großer Dank gilt unseren Lehrerinnen und Lehrern, die mit
hoher Professionalität, ihrem strukturierten Arbeiten und
unermüdlichen Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg
beigetragen haben.

International Baccalaureate (IB) Erfolg:
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