
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Süß und klein fangen 

sie ja alle an. Aber dass sie so 
liebenswert und bunt bleiben, 
findet man nicht alle Tage. 
Leider haben wir nur etwas 
mehr als ein Jahr miteinander 
verbracht. Aber es war schön, 
euch kennenzulernen. Für die 
nächsten Jahre – und   

Jahrzehnte – wünsche  
ich euch alles  
Beste. Euer  
Schulleiter. 

zum Abschiedsfest am7. 7. 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Wie jedes Jahr finden an der  
                                      Königschule Bundesjugendspiele statt. Das aber nicht an der Schule,     
                 sondern auf dem Sportplatz Erlenstraße. Es treten alle Kinder an. Es gibt Weitsprung,     
             Langlauf, Werfen und 50 Meter Lauf. Und natürlich sind die Eltern immer herzlich einge- 
             laden zum Zugucken und Anfeuern. Das ist immer im Frühling, im Mai. Am Ende räumen dann  
             alle auf und die Kinder gehen entweder mit den Eltern direkt nach Hause oder mit den  

  anderen Kindern und Lehrerinnen wieder zurück. Tage später ruft der Schulleiter, Herr    
 Siebenmorgen, dann alle Kinder zusammen. Und dann werden die Ehrenurkunden verteilt.                       

 
 
 

           Großer Sport - Bundesjugendspiele                                 
                                                                                                             von Emira Sakipi 

 
 
 

Die Streitschlichter beginnen ihre Arbeit immer zum 
Ende des dritten Schuljahres, zuerst mit Begleitung der 
Viertklässler, schließlich allein. 
Zuvor muss man ein halbes Jahr an einer AG teilnehmen 
und eine lange Prüfung machen. Die meisten Kinder 
bestehen diese Prüfung. Jedes Kind, welches die Prüfung 
besteht, bekommt im Anschluss ein Eis. 
Ab dem vierten Schuljahr machen immer zwei Kinder je 
Pause zusammen die Streitschlichter. Es gibt die 
Möglichkeit, die Partner zu tauschen, wenn man 
unglücklich mit der Zusammensetzung ist. Wenn man 
nicht mehr die Aufgaben übernehmen möchte, kann man 
auch zurücktreten. 
Den meisten Kindern macht es aber Spaß, diese Rolle zu 
übernehmen. Dass die Kinder Streitschlichter sind, ist 
nur in der Königschule so. In anderen Grundschulen 
übernehmen das oft die Lehrer oder Lehrerinnen. von Kim 

 
 
 
 
 
 

Projektwoche Europa 
Während  der Projektwoche haben wir 
viele Länder Europas kennen gelernt 
und viel über die verschiedenen Länder 
erfahren. Es gibt einen besonderen 
europäischen Erfinder, der seiner Zeit 
weit voraus war: Leonardo da Vinci. Es 
gibt noch viel mehr tolle 
Berühmtheiten in Europa. Während 
der Projektwoche haben wir auch 
europäische Spiele, Künstler und vieles 
mehr kennengelernt. Während der 
Woche waren wir in verschiedene 
Gruppe aufgeteilt. Den Morgen 
begannen wir immer mit dem Lied 
„Europa-Kinderland“. Europa ist 
Daumen hoch!  von Lorina 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karneval in der Königschule 
Karneval ist ist immer im Winter. Die ganze Schule feiert. 

Kinder und Lehrer kommen verkleidet und jede Klasse spielt, tanzt, lacht und 
isst Süßigkeiten. Alle haben ganz viel Spaß. Am Ende feiert die ganze Schule 
gemeinsam in der Aula. Dort hören wir Musik und tanzen und machen eine 
Polonaise durch die ganze Schule. Wunderbar.     Arda 
 
 

Büchermarkt 
 
Du hast Bücher Hörspiele oder CDs, die du nicht mehr brauchst? Dann ist 
der Büchermarkt an der Königschule genau das Richtige für dich! 
Verkaufe deiner Sachen. Und           mit deinem Taschengeld oder mit       
deinen Einnahmen von den                  Verkäufen kannst du bei  
den anderen Kindern neue    Bücher oder CDs kaufen. Das 
ganze hin und her Verkaufen                   und Kaufen hilft uns, damit wir  

lernen, mit Geld umzugehen. Und  
damit das Bücherregal 
zuhause wieder Platz hat  
- für Neues ;)  
Im Herbst ist es wieder 
soweit: Büchermarkt an 
der Königschule !!! Wann   
genau? Erfährst du noch    
      früh genug.   

      Marc André
   
   

Lesen um die Wette – Lesewettbewerb an der Königschule 
Der Lesewettbewerb findet immer im November statt. Die Kinder lesen ein Buch vor und eine Jury, 
bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern, entscheiden, wer dann gewonnen hat. Der Lesewettbewerb 
findet in der Aula der Königschule statt. Dort stehen viele Stühle und es gibt dort auch eine große Bühne. 
Es sind alle Kinder aus den Klassen 1-4 und die IVK Klassen dabei.  
Aus jeder Klasse werden drei Kandidaten ausgewählt, deshalb gibt es in den Klassen eine Kinderjury.  
Die Gewinner haben dieses Mal einen Büchergutschein bekommen und die anderen Teilnehmer ein 
Lesezeichen. Zum Abschluss wurde noch ein Gewinnerfoto gemacht. von Kim Broszeit 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemieunfall mit Giftwolke 
 
So schlimm, wie auf dem Foto, sah die Wolke nicht aus. Aber am Donnerstag (17.02.17) gab 
es in einem Chemiewerk in Buschhausen eine Explosion. Es wurden aus versehen Salzsäure 
und Schwefelsäure in einem Tank vermischt. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Die Säuren 
stiegen aber als Giftwolke in die Luft. Sie war nur 100 m vom Boden entfernt. In ganz 
Oberhausen mussten alle Fenster und Haustüren geschlossen werden. Jeder der zu dieser 
Zeit in Oberhausen war, sollte das Haus auf keinen Fall verlassen. Die Giftwolke war nicht 
hochgiftig aber war auch nicht freundlich für die   
   Gesundheit. Sie konnte Halsschmerzen und Husten auslösen. Wenn man sie anguckte, soll    
     sie leicht gelb gewesen sein. Schülerinnen und Schüler der Schulen in Oberhausen  
        mussten in der Schule bleiben, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Die Giftwolke  
           konnte man nicht riechen. Die Giftwolke war in erster Linie über Sterkrade,  
             trotzdem sollte sich ganz Oberhausen in Sicherheit begeben. Den beschädigten  
               Tank pumpte Feuerwehr bis in die Nacht hinein leer. Die Feuerwehr versuchte  
                  auch mit Feuerwehrskörpern und Drohnen die Wolke zu verdünnen dass sie sich  
                     auflöst. Oberhausen ist glücklich, dass so ein Unglück nur sehr selten passiert. 
      Leah Kleinöder & Sara Graeser 
 

Der Einbruch in der Koenigschule   
Am 1. November 2016 wurde in der Koenigschule brutal eingebrochen. 
Der Schulleiter Herr Siebenmorgen betrat morgens mit guter Stim-
mung das Königschul-Gebäude. Als er die Lehrerzimmertür aufschlies-
sen wollte fiel im auf, dass links in dem Gang  komischerweise ein paar 
Türen auf waren. Da machte Herr Siebenmorgen eine schreckliche 
Entdeckung: 
Im Büro von Frau Lippek, unserer Sozialarbeiterin, war die Tür 
aufgebrochen. Auch in der Klasse von Frau Klee wurde die Tür 
aufgebrochen und in der Fensterscheibe war ein riesiges Loch. Der 
Schulleiter sah entsetzt die Scheibe an. Herr Siebenmorgen  ging von 
Klasse zu Klasse, von Büro zu Büro. Dann ging er in die Aula, wo die Türe 
auch zerstört war.  
Insgesamt wurden ein Computer, ein Beamer, ein Schrank, eine Tastatur, 
ein Drucker, Musikinstrumente gestohlen oder zerstört. Manche Sachen 
haben die Einbrecher nur wenige Meter weit getragen und ins Gebüsch 
geworfen. 
Wer das ganze Chaos verursacht hat, ist bis heute nicht klar. Für uns in 
der Schule war es richtig doof. Und gelohnt hat es sich für die Diebe 
sicher nicht. Richtig doof.                                        Angelina und Mary 
 

Katastrophen Katastrophen Katastrophen Ka 
 



 
Coolsein muss man trainieren 

 Von Sara Graeser 

Im Schuljahr 2015/2016                          halfen uns die Coolnestrainer               Dominik und Ingo, 
weil es Probleme in der                            Klasse gab. Das Coolnestraining             fand jeden 
Mittwoch in der  3. und 4.                   Stunde statt. Wir lernten,                         bei Konflikten 
erst zu reden und nicht                      die Konflikte mit Gewalt zu                         regeln. Also cool 
zu bleiben. Es gab viele                          Übungen, um Konflikte zu                         lösen ohne sich zu 
verletzen - indem man                            miteinander redet.  
 
Beim Coolnesraining macht                                 immer die betroffene              Klasse, der jeweilige 
Klassenlehrer/in und die                      Schulsozialarbeiter/in der                Königschule mit. 
Für viele Übungen                                   brauchte man viel Platz,             deshalb fand das 
Coolness-                                                  Training in der Aula oder           auch manchmal auf dem 
Schulhof der Königschule                               statt. 
 Als die Klasse 4a auf                                         Klassenfahrt               nach Wuppertal fuhr, kamen 
am dritten Tag Dominik und                                  Ingo zu Besuch. Die Klasse hatte dann auf der 
Klassenfahrt Coolnestraining. 
  
Als erstes durfte jeder                                             gesichert mit Getränkekisten so hoch wie 
jeder wollte an einem Baum hoch klettern.                Oben auf dem Baum hing eine Socke in der 
eine CapriSonne war. Aaron war der einzige                     aus der Klasse der es schaffte die Socke 
runter zu holen.  
 Eine Übung war es auch dass alle über ein Seil kamen ohne das Seil dabei zu berühren. Dabei 
machten auch wie in jeder anderen Übung auch, die Lehrer die mit auf Klassenfahrt waren mit. Bei 
der Übung mit dem Seil durfte ein Junge aus der Klasse (Hubert) auf den Zaun klettern um auf die 
andere Seite des Seiles zu kommen. Diese Übung hat die Klasse auch geschafft, ohne sich zu 
verletzen.   
Die letzte Übung war es mit Geränkekästen auf die andere Seite vom Hof zu kommen. Der Sinn 
der Übung war es: Das man nur wenige Kästen hatte, es nicht genug Kästen waren damit jeder 
einem eigenen  Kasten hatte und weil man nicht den Boden berühren durfte. Bei der letzten Übung 
haben die Lehrer nicht mitgemacht.  Am Ende der Zeit, verabschiedeten sich die Coolnestrainer 
von jeder einzelnen Klasse und bedankten sich für die schöne Zeit. Jede Klasse ist glücklich, dass 
in jeder Klasse der Königschule Frieden herrscht und dass sie die nötige Hilfe vom Coolnestraining 
bekamen.   
 
    Das Essen war top 
Als wir in Wuppertal ankamen, erwartete uns  
ein leckeres Essen. Es gab Cornflakes, Brot,  
Brötchen. Und zum Aufstrich gab es Marmelade, 
Nutella, Honig, Käse und Frischkäse.  
 
 
 
 
                                              Die Getränke  
                                      waren auch lecker.  
                           Es gab O-Saft, Multivitamin- 
                Saft, Traubensaft, Tee und Kaffee –  
    für die Erwachsenen. Es war alles ganz  
lecker. Zum Mittagessen gab es verschiedene 
Gerichte. Also alles perfekt.             Johanna 
 



                 Erst Dunkel, dann Aussicht: der Turm  
Die Klasse 4 war im August auf Klassenfahrt. Wir hatten einen Betreuer, der 
hieß Paul. Er hat mit uns viel gespielt. Dann waren wir an einem Spielplatz. Wir 
durften da spielen. Der Betreuer hat gesagt: ,,Ich bin in fünf Minuten  

wieder da.“ Alle haben gedacht, was wird Paul wohl machen? Als Paul  

zurückkam, liefen wir weiter. Dann waren wir an einem Turm. Der  
Turm war circa 35 Meter hoch. Paul hat gesagt: „Wir gehen in den  
Turm rein.“  Alle Kinder haben sich gefreut, dann haben wir eine  
Augenbinde bekommen. Die ganze Klasse musste sie aufziehen. Nun  
sind wir hoch gelaufen. Der Erste sagt dem der dahinter steht:  
„Stufe kommt!“ oder „Stufe endet!“ Dann waren wir oben. Was für ein  
Ausblick! Man konnte ganz Wuppertal sehen! Danach sind wir ganz  
normal hinunter gelaufen.        Aaron Böker  
 

Nicht erlaubt !!! 
Auf Klassenfahrt fährt die 4. Klasse nach Wuppertal. Das ist sehr gut.  
Man kann auch in der Nacht losgehen und die Jungs klopfen immer bei  
den Zimmern der Mädchen. Wir klopfen und rennen immer schnell weg.  
Die ganze Zeit haben wir das gemacht ;)                                     Carlos 
 

Wuppertaler Schwebebahn 
von Paula 

Die Schwebebahn fährt durch Wuppertal. Weil dort 
wenig Platz ist, hat man die Straßenbahn auf Stelzen 
hoch in die Luft gehängt.  
Uhrzeiten: Montags-Freitags ca. 5:20 Uhr - 23 Uhr, 
alle 3-4 Min.  Die Halte-Station sieht aus wie ein 
Glashaus - nur mit einem Turm dran. Die Schwebe-
bahn sieht aus wie ein ganz normaler Zug! Aber sie 
hängt an den Schienen. Wenn man den Turm hoch 
geht, sieht es aus wie ein gewöhnlicher Bahnhof, ist 
es aber nicht! Manche Schwebebahnen sind rot-weiß, 
andere sind auch bunt. In den Schwebebahnen sind 
ganz normale Sitzplätze. Man fährt meistens über 
dem Fluss Wupper. Oder auch über Häuser.  
 

Der Spieleabend auf der Klassenfahrt in Wuppertal war super. Wir haben abends draußen Spiele 
veranstaltet. Das erste Spiel handelte von einer Mumie. Mehrere Kinder wurden in 2 Teams mit 
Toilettenpapier eingewickelt. Der Sinn des Spiels war es, wer am besten eingewickelt war. Das war 
spaßig. Wer die schönste Mumie war entschieden die Lehrer. Das zweite Spiel war ein bisschen 
Schmiererei. Eine Tafel Schokolade ging reihum. Jeder Spieler musste im Uhrzeigersinn Würfeln. Bei 
einer 6 so schnell wie möglich Schürze, Mütze, Handschuhe und Schal anziehen. Der Spieleabend hat der 
Klasse 4 sehr viel Spaß gemacht und wird in Erinnerung bleiben.  von Leah 



                                         D I S C O

Am dritten Abend der Klassenfahrt, von 19 Uhr bis 21 Uhr, fand im Keller die Disco statt. Mit 
Disco-Kugel und ganz vielen Leuchteffekten. Es gab sehr viele Sitzmöglichkeiten mit kleinen 
Tischen. Frau Sagawes Tochter Urte war der DJ und hat echt tolle Music aufgelegt. Zum Beispiel: 
Namika, Andreas Bourani und noch ganz viele andere Lieder. Es gab aber auch Süßigkeiten mit 
leckeren Getränken! Ganz am Schluss haben wir Spiele gespielt. Zum Beispiel musste sich jeder 
einen Partner suchen und eine Zeitung. Beide stellten sich auf die Zeitung und die Zeitung wurde 
immer kleiner gefaltet. Wer übertrat, musste sich auf die Couch setzten. Aber wer es geschafft 
hat, musste die Zeitung immer kleiner falten. Sehr lustig.     von Katharina 
 

Fahrrad Prüfung der 4 Klasse von Sara 
Nach zweimal Fahrrad Training ohne der Polizei und zwei mal Fahrrad Training mit der Polizei kam am 
19.6.17 der große Tag! Es stand die Fahrrad Prüfung statt. Die Theoretische Prüfung bestanden alle. Als 
erstes wurden die 13 Erwachsenen von der Polizei eingeweißt. Die Erwachsenen sollten die Fehler die die 
Schüler/innen machten notieren. Dann wurden noch die Kinder eingewiesen und es konnte losgehen. Die 
Westen wurden angezogen, die Kinder stellten sich nach der Liste und den Nummern auf. Dann war es so  
Weit: das erste Kind startete! Als erstes die Kolkmannstr. bis zur Ampel fahren, als nächstes über die 
Ampel und den Feldweg entlang fahren, anschließend Beerenstr. bis zur Kreuzung, dann links ab biegen,  

jetzt kam das große Hindernis: für kurze Zeit auf 
den Fahrradweg, dann wieder runter und zum links 
abbiegen bereit machen, dann links in die 
Dienststr. ein biegen, als nächstes nur noch bis 
zur Ampel und dann war es fast geschafft, rechts 
abbiegen und dann nur noch bis zur Schule fahren! 
Als die Fehler ausgezählt wurden und alle Kinder 
wieder in der Klasse waren, konnten die Fahrrad 
Führerscheine und die Wimpel verteilt werden. 
Über 10 Kinder waren mit sehr wenigen Fehlern 
gefahren und bekamen einen Wimpel! Die Polizei 
sagte: "Das sind viele Wimpel!" Zwei Kinder hatten 
80 Punkte von 80 Punkten. Einen Wimpel hat man 
ab 75 Punkten bekommen.    

 



Wie Jedes Jahr im Herbst  
beginnt der Tag der offenen  
Tür. Am Tag der offenen Tür  
dürfen die zukünftigen Schul- 
kinder  und ihre Eltern in den  
Unterricht kommen und guk- 
ken, wie so ein Unterricht  
abläuft. Alle Türen stehen  
den zukünftigen Schulkinder  
offen. Man darf überall hinein  
gehen und zuhören, was die  
Schulkinder so machen. Nach  
der Pause werden die Schulkinder  
in der Turnhalle und in die Bücherei aufgeteilt. In der Turnhalle  
laufen die Kinder ein Parcours. In der Bücherei lesen die Kinder  
Bücher, malen und gehen in den Ruheraum um zu spielen. Die zukünftigen  
Schulkinder gehen in die Pause und Essen Wurst mit Brötchen, Waffeln, Kuchen und           Trinken.  
Die Eltern trinken heißen Kaffee und  Essen dabei Kuchen  und unterhalten sich. Die Schulkinder  
Können auch etwas leckeres Essen. Die zukünftigen Schulkinder probieren gerne noch das neue 
Klettergerüst aus. Von den Schulkindern können auch Verwandte und Bekannte die Königschule 
besuchen. Die Betreuung hat auch die Tür geöffnet, dann können die zukünftigen Schulkinder gehen 
wann sie wollen. Die Eltern den zukünftigen Schulkindern unterhalten sich gerne mit den Lehrern. 
Nach dem Tag der offenen Tür räumen die Eltern von denn Schulkinder mit den Lehrern auf.  
 

          Samstags Schule? Ja, wenn Besuch kommt. 
       Tag der offenen Tür 
               von Dunya &Tuana 

 

                                                                                                                            von Naveenan 

Der Schulhof ist sehr groß. Da ist das neue Klettergerüst, das viel Spaß macht. Die 
Aufsichten helfen, wenn jemand sich wehgetan hat. Streitschlichter helfen wenn es Streit 
gibt. Klodienste gibt es auch. Klodienst gibt es ab der 2. Klasse.  
Die Pausen-Regeln sind einfach: Nicht schlagen, keine Scheren mit nach draußen nehmen, 
nicht in Pfützen springen, keine Bälle gegen die  Fenster schießen, nicht über Zäune klettern 
und keine Gegenstände hinter den  Zaun wegwerfen. Und: Spaß haben, Spielen, Rennen, 
Lachen. 
Außérdem gibt es Flitzepausen und Regenpausen. Flitzepause heißt: man darf während des 
Unterrichts kurz rausgehen und über den Schulhof flitzen oder zur Toilette gehen. 
Regenpause: wenn Pause ist und es stark regnet, muss man drin bleiben und darf malen, 
spielen oder weiterlernen. 
Am Tor ist ein Baum, da kann man hochklettern. Einen Hügel gibt es auch. Jede Klasse hat 
einen eigenen Aufstellplatz. Wenn es schellt, stellen sich die Klassen dort auf warten auf die 
Lehrerin oder den Lehrer. Die erste große Pause dauert 20 Minuten, die zweite nur 15.  
 



In der  2. Klasse haben wir eine 
Fußgängerprüfung  gemacht.  In der 
4 Klasse machen wir Fahrradprü-
fung. Wir machen auch immer  
Supersauber  Oberhausen. Theater 
und Kino machen wir auch sehr oft. 
Mittwochs machen wir immer 
verschiedene  AGs. Die 4. Klasse hat 
immer einen Paten aus der 1. Klasse. 
Wir haben nur in der 2. Klasse a und 
b.     von Arsen 

Die Einschulung 
von Melahat Anar  

Jedes Kind will nach dem Kindergarten in die Schule. Nach den Sommerferien im August sieht man 
Neulinge. In der Schule sind die neuen Kinder mit Schultaschen und Schultüten. In den Schultüten 
sind Süßigkeiten, manchmal sogar Geschenke. Alle Klassen singen für die Erstklässler ein paar 
Lieder. Nach den Aufführungen und Liedern gehen die neuen Kinder mit ihren Klassenlehrern in die 
Klassen. Die Kinder durften sich setzen, wohin sie wollen und neben wen sie wollen. Sie lernen die 
Zahlen und Buchstaben richtig zu schreiben. Sie finden auch neue Freunde. Danach hat die 
Klassenlehrerin die Stundenpläne ausgeteilt. Alles stand drauf die Zeit alle Tage welche Stunde 
wann ist und noch mehr. Die Lehrerin sagte, dass man den Stundenplan in den weißen Schnellhefter 
heften sollen und zuhause der Mutter oder dem Vater geben soll.  
Wir lernen eine Menge in der der Schule. Die Erstklässler können schon nach ein paar Tagen Plus 
und Minus rechnen. Im Sachunterricht lernen sie viel über die ganze Welt. In Kunst macht jeder 
anfangs ein Bild von sich selbst. Dann macht der Lehrer das alles in einen Kalender wo man sieht 
wer wann Geburtstag hat.  
Hausaufgaben gibt es nicht in den meisten Schulen. Dort geben die Lehrer Hausaufgaben auf. In 
unserer Schule nicht. Nur am ersten Tag kriegen die Kinder eine kleine Hausaufgabe auf. Zuhause 
machen dann natürlich alle Kinder die Schultüten auf und essen leckere Süßigkeiten und freuen 
sich auf alle Geschenke.  
Auf den zweiten Schultag freuen sich alle neuen Schulkinder, denn dann werden die Erstklässler 
von ihrem jeweiligen Parten um den Schulhof geführt und bekommen alles gezeigt. Die 
Viertklässler sind die Parten. Sie zeigen den Erstklässlern den Schulhof und die Bücherei. Sie 
zeigen alle Klassenräume und zeigen auch den Aufstellkreis wo sie sich nach den Pausen aufstellen 
und auf den Lehrer oder Lehrerin warten sollen. Die vierte Klasse hat auch noch ein Geschenk, das 
sie mit der ganzen Klasse gemacht haben: es waren Tischsets zum frühstücken. 
 
                                                                                                                         

 
 
 

Die Radaktion 
Hier ist ein Teil der Redaktion zu sehen, wie 
grad der Namen für die Zeitung auswählt 
wird. Leider sind drei Texte für unsere 
Zeitung verschollen – der Speicher-Stic starb. 
Namensvorschläge waren auch: Zeitung mit 
dem Bild, 4aNEws, Königszeitung… 



Der Brand auf der Kolkmannstraße! 
 
Am 9. Februar 2017 war die Königschule in Dinslaken eislaufen. Die Kinder vom 1.  
bis zum 4. Schuljahr hatten riesigen Spaß. Sie brachten sich gegenseitig etwas bei  
und lachten sehr viel. Bis zu dem Moment, in dem auf der Eis herumerzählt wurde, dass auf der 
Kolkmannstraße gegenüber unserer Schule ein Haus brennt. Alle Kinder und Lehrer machten sich große 
Sorgen, vor allem unser Rektor, Herr Siebenmorgen. Inzwischen war es schon 12 Uhr und alle Klassen 
machten auch dieses Jahr auf dem Eis das Abschiedsbild. Anschließend mussten sich alle Kinder und 
Lehrer zügig umziehen. Klassenweise stellten sich alle Kinder draußen auf. Die Kinder aus dem 1. und 2. 
Schuljahr fuhren zusammen in einen Bus, die Kinder aus der Willkommensklasse gingen in einen anderen 
Bus und das 3. und 4. Schuljahr stieg in den dritten Bus. Herr Siebenmorgen sprang zum Schluss 
ebenfalls mit Schwung in den Bus. Alle Busse hielten auf der Dienststraße und die Kinder mussten  
hinten über das Feld auf den Schulhof gehen. Die Kolkmannstraße war gesperrt und überall standen 
Feuerwehrautos und Polizeiwagen. Aus dem brennenden  Haus gegenüber wurden Gegenstände 
hinausgeworfen z.B.  Fernseher, Matratzen und Computer. Auch ein Kamerateam war vor Ort. In dem  

brennenden Haus wohnte Familie Herbst. Als der Brand los ging war Herr Herbst  
arbeiten. Deshalb war Frau Herbst alleine im Haus. Sie strickte Socken für ihren  

Neffen. Plötzlich roch es verbrannt. Frau Herbst schnappte sich das  
 Telefon und rief die 112, die Nummer der Feuerwehr, an. So  
 begann die ganze Aufregung auf der Kolkmannstraße. 
Über den Brand konnte man auch im Internet lesen.  

von Mary Kurz 

 
Foto: Ein       

Versorgungs-  

container vor  

unserer Schule. Bei  

dem langen Einsatz  

mussten die Feuer- 

wehrleute auch mal   

Pause machen,   

essen und trinken.. 

Donald Trump ist der Neue von Erona Mjekiqi 

 
 

 
 

Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Der 70-jährige wird 
der 45. Präsident der USA. Zieht Donald Trump sofort ins 
Weiße Hause? Ja, vor dem Weißen Haus fährt schon ein 
Umzugswagen vor. So schnell zieht der alte Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, aus und  
Donald Trump ein. Vier Jahre bleibt Donald Trump Präsident. 
Donald Trump ist aber nicht alleine. Er hat noch Melania 
Trump, seine Frau, die ihn unterstützt. Sie ist 46 Jahre alt 
und hat früher einmal als Model gearbeitet. Sie ist aber nicht 
seine erste Frau. Er hatte vor ihr schon vier andere. Donald 
Trump und Melania Trump haben einen Sohn - der Name lautet 
Barron. Er ist 10 Jahre alt. Donald Trump musste am 
20.01.2017 schwören, dass er Präsident bleibt, egal, was 
dazwischen kommt und, dass er alles macht, was Amerika 
guttut. 
 



Das große Fest        schon wieder von Sara 
   Am 20. Mai 17 war das Stadtteilfest Biefang und  
    Schwarze Heide. Gastgeber diesmal: die Königschule!   
  Schon vor 12 Uhr begann der Aufbau mit Eltern und    
 Verwandte fleißig mit geholfen haben. Die Kuchen wurden 
von Familien gebacken und dann für das Fest gespendet. Es 
gab tolle Angebote: ein Gewinnspiel, Würstchen, Haare 
flechten, Basteln, Tennis und so weiter. Jede volle Stunde 

    wurden Gewinner auf der Bühne ausgelost. Alles war gut     
  durchgeplant. Die Königschule das Lied "Kleine Europer" aus der 
Projektwoche gesungen. Fotos gibt es auf der Homepage der 
Königschule "koenigschule.info".                  

So geht´s an der Königschule 
von Sara Graeser   

                     An der Königschule beginnt der Unterricht um 8.10 Uhr oder um 9.00 Uhr. Die 
etwas kleineren Kinder haben manchmal um 11.45 Uhr Schulschluss. Meistens hat man aber um 
12.45 Uhr oder um 13.35 Uhr Schulschluss. Die Königschule hat auch einen Ganztag. Der Ganztag 
hat von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Königschule enthält: 1 Sekretariat, 1 Turnhalle, 1 
Aula, 1 Bücherei, 1 Ruheraum, 2 Computerräume                  und 7 Klassenräume. Die Königschule 
hat auch 2 Klettergerüste. Wenn man vor    der Schule LRS hat, hat man schon 
um 7.50 Uhr Schulbeginn. Pro Schuljahr       findet ein "Tag der 
offenen Tür" statt. 2016 war es das       erste mal, dass der 
Biefanger Nikolausmarkt auf dem         Schulhof, der 
Aula und in einer Klasse der         Königschule 
stattgefunden hat.  
2014 war es das erste Mal, dass         ein Martinszug 
an der Königschule gemeinsam mit         dem Kinder-
garten statt gefunden hat. Davor        hat immer ein 
Lichterfest stattgefunden. Jedes      Jahr findet an der König-
schule ein Karneval-Fest statt. Es       findet auch jedes Jahr im 
Advent ein Büchertrödel an der       Königschule statt.  
Die Königschule besitzt diese Klassen:     Klasse 1 (Drachenklasse), Klasse 2a 
(Igelklasse), Klasse 2b (Eulenklasse), Klasse 3   , Klasse 4, IVK 1/2 und IVK 3/4. 
Klassenlehrerinnen: Klasse 1=Frau Hionsek,     Klasse 2a=Frau Klee, Klasse 
2b=Frau Brandes, Klasse 3=Frau Braun, Klasse 4=  Frau Sagawe, IVK 1/2=Frau Munz 
und IVK 3/4=Frau Dzilak. Die Königschule hat    auch ein Motiv an dem man die 
Königschule immer wieder erkennt. Dieses   Motiv nennt sich "König Macius". Unsere 
Schule bekommt auch Obst/Gemüse geliefert was morgens dann freiwillige Eltern schneiden und 
in die Kisten für die Klassen aufteilen. Dieses Obst/Gemüse holt dann jemand aus der jeweiligen 
Klasse ab (Zubereitung und Abholung des Obst/Gemüse findet im Ganztag statt). Einmal im Jahr 
finden Bundesjugendspiele (Sportfest) auf dem Sportplatz (Nicht weit vom Schulgelände 
entfernt) statt. Einmal im Jahr findet auch ein Lesewettbewerb statt (am Lesetag Oberhausen). 
Beim Lesewettbewerb treten 3 Kandidaten pro Klasse (von den jeweiligen Klassen ausgewählte) 
gegen einander an. Der Gewinner aus den Klassen bekommt ein Büchergutschein, die anderen 
beiden dürfen sich ein Buch aussuchen oder kriegen ein anderes kleines Geschenk. Die 
Königschule geht auch einmal im Jahr (meistens im Februar) Eislaufen. Im 1. und 2. Schuljahr hat 
man Fußgänger- Training und Prüfung. Im 3. und 4. Schuljahr findet das Fahrrad- Training und 
Prüfung statt. Nur die vierte Klasse hat Hausaufgaben. Die Königschule hat auch eine 
Sozialarbeiterin. Sie heißt Frau Lippek. Die Schülerinnen und Schüler sind mit dem Ablauf an der 
Königschule zufrieden:).   
 



                 Kollegium der Königschule  
Der Haus-    
meister der  
Schule heißt            von Sara Graeser 
Herr Große,            er passt auf, dass der 
Schulhof schön          sauber ist. Er holt auch 
Fußbälle von den         Dächern. Frau Sauer ist die 
Sekretärin der         Königschule und macht die 
Kakao-Bestellungen         und viele andere Arbeiten. 
Herr Siebenmorgen         ist der Schulleiter der 
Königschule,         unterrichtet Sport, Ethik, Astro-
nomie und machte       diese Schülerzeitung mit dem viertem 
Schuljahr. Er macht     auch ganz viele Fotos und Filme für die 
Homepage der     Königschule ( www.koenigschule.info).  
Frau Goretzki ist die  Sport-, Schwimm- und Englisch- Lehrerin der Königschule. Sie leitete 
im ersten Halbjahr die Computer-AG und im zweiten Halbjahr die Sport-AG. Frau Krenzer kommt 
immer für Katholischen Religionsunterricht zur Königschule. Frau Hionsek ist die Klassenlehrerin 
der ersten Klasse. Sie leitete im ersten sowie im zweiten Halbjahr die Kunst-AG. Frau Klee ist die 
Klassenlehrerin der Klasse 2a. Sie leitete im ersten Halbjahr die Theater-AG und im zweiten 
Halbjahr die AG Musik und singen. Frau Brandes ist die Klassenlehrerin der Klasse 2b. Sie 
unterrichtet auch evangelische Religion. Die Klassenlehrerin des dritten Schuljahres heißt Frau 
Braun. Sie leitete im ersten sowie im zweiten Halbjahr die AG Gestalten mit Stoffen und Garnen. 
Frau Sagawe ist die Klassenlehrerin der vierten Klasse und leitete im ersten sowie im zweiten 
Halbjahr die Natur-AG. Sie unterrichtet auch evangelische Religion. Die Königschule hat auch  
zwei IVK Klassen. IVK ist die Abkürzung für `Internationale Vorbereitungs-Klasse`. Man kann zu 
diesen Klassen auch `Willkommens Klassen` sagen. Die Klassenlehrerin der IVK eins/zwei heißt 
Frau Munz. Sie leitete im ersten sowie  
im zweiten Halbjahr die AG Kochen  
und Backen. Frau Dzilak ist die  
Klassenlehrerin der IVK drei/vier.  
Sie leitet im zweiten Halbjahr die  
Forscher-AG. Die Königschule ist mit  
dem momentanen Kollegium sehr  
glücklich.  

Schule fast  
geschlossen            von Sara Graeser & Leah Kleinöder 

Im Schuljahr 2015/2016 wurde die Königschule fast geschlossen. Die Königschule veranstaltete aber 
ein Fest im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Einige Politiker wurden eingeladen. Herr 
Siebenmorgen führte durch die Schule. Die Schüler/Schülerinnen und die Lehrer der Königschule 
hatten die Idee, eine Schweigeminute zu veranstalten – damit alle mal sehen, wie es ist, wenn hier 
keine Schule mehr ist. Die Schweigeminute sah so aus: Es war dunkel, es war sehr still und jeder der 
eine Taschenlampe hatte, hat das Licht hochgehalten. Außerdem wurden Unterschriften am 
Wurststand und im Internet gesammelt. Es wurden viele Unterschriften gesammelt. Die 
Tackenbergschule von Frau Trezcak wurde geschlossen, dann kam sie an die Königschule.  Es sind alle 
Schulkinder/Lehrer glücklich das die Königschule doch nicht geschlossen wurde :D.     
 


