
 

 

News aus der  

 

 

Schulaktionen: 
Dank verschiedener Sponsoren konnte im Dezember eine weitere Klasse in 
das präventive Gesundheitsprogramm „Klasse2000“ aufgenommen werden. 
Damit sind es aktuell 4 Klassen, die spielerisch lernen, was zum gesunden 

Leben gehört. Ein großes Dankeschön an die Eltern, die sich die Mühe 
gemacht haben, die Sponsoren zu finden bzw. selbst zu spenden sowie an die Sponsoren 

vom Rotary Club und der Allianz Versicherung! 
 

In Scherberg fand am 30.1.20 wieder einmal der Vorlesetag statt. Mit ihren Kuscheltieren 
in der Hand durften sich alle Kinder eine Stunde lang ein vorher selbst gewähltes Buch 

vorlesen lassen und genießen.  
 

Fettdonnerstag trafen sich beide Standorte in der Turnhalle in Morsbach um gemeinsam 
Karneval zu feiern. Neben viel Musik und Tanz besuchte uns dort auch Prinzessin Ursula 

vom KWK Würselen. 
 

Seit einigen Jahren wird jedes erste Schuljahr regelmäßig von unserem „Lubo aus dem All“ 
besucht, ein erprobtes und wissenschaftlich evaluiertes Programm zur frühzeitigen 

Förderung sozial-emotionaler Basiskompetenzen. So durften auch dieses Schuljahr wieder 
alle ersten Schuljahre davon profitieren. 

 
Morsbach hat das große Glück auch dieses Halbjahr wieder drei AGs anbieten zu können: 
Schulradio, Spiele und Schauspiel. 

 
 

 
 



 

 

Umbau/Sanierung: 
In Scherberg wurden in den vergangenen Monaten neue Türen und in den Fluren auch 

neue Fenster eingebaut. Außerdem wurden provisorische Brandschutztreppen installiert. 
 

 

Wettbewerbe: 
 

Bei den Tischtennis-Mini-Meisterschaften konnte einer unserer Schüler einen 
4. Platz in der Altersgruppe 1 erreichen. Herzlichen Glückwunsch!  

 
Seit 6 Jahren nimmt die Wurmtalschule am Informatikbiber Wettbewerb im 

November teil, so auch wieder in diesem Schuljahr. Bei 86 Teilnehmer*innen aus 
den Klassen 2 bis 4 gab es zwei 1. Preise, sechs 2. Preise und zwölf 3. Preise. Die 

Kinder werden in der nächsten Schulversammlung die entsprechenden Preise    
überreicht bekommen. 

 
Beim Landesweiten Mathematikwettbewerb haben es vier unserer 

Kinder aus den 3./4. Schuljahren in die zweite Runde geschafft. Wir 
gratulieren zu diesem Erfolg und sind auf die Ergebnisse gespannt! 

 

Für den im März anstehenden Känguru-Wettbewerb haben sich 96 Kinder der 3. 
und 4. Schuljahre angemeldet. Wir wünschen den Kindern viel Erfolg!  

 
 

An beiden Standorten wird für die Fußball-Stadtmeisterschaft trainiert, die am 
8.3. vormittags in der Walther-Rüth-Halle stattfindet.  

 
In den nächsten Monaten werden an beiden Standorten im Rahmen des  vom Förderverein 

der Stadtbücherei ausgerichteten Lesewettbewerbes die Schulsieger ausgewählt, die dann 
am 09.06.20 zum Lesewettbewerb gegen die anderen Würselener Schulen antreten 

werden. 
 

 



 

 

 

Schülerparlament: 
Unsere Schulsozialarbeiterin Magdalena Huveneers hat in den beiden Schülerparlamenten 
einige Strategien zum Thema aktiver Umweltschutz an unserer Schule erarbeitet. 

Gemeinsam mit den Schülerparlamenten der anderen Würselener Schulen waren sie am 
23.1.20 im Rathaus zum Gespräch mit dem Bürgermeister. Den Klassensprechern war es 

hier sehr wichtig, die Situation unserer Schulhöfe und die Defekte an den Schulgebäuden 
anzusprechen. Zu weiteren Gesprächen werden Frau Willeke für Fachdienst Jugendarbeit 

und Frau Thomé vom Fachdienst Prävention im März und April unsere Schulen besuchen 
und an Schülerratssitzungen teilnehmen um Verbesserungen zu besprechen. Der 

Bürgermeister ist ebenfalls eingeladen. 
 

Des Weiteren wurde in Scherberg mit einer Gruppe von Fußballkindern die Fußballregeln 
für die Pause neu besprochen, angepasst und abgestimmt. 

 
In Morsbach gibt es durch das Angebot der Schulsozialarbeiterin und des Inklusionshelfers 
eine alternative Pause im Teppichraum der Schule (malen, kneten, spielen) oder der 

Turnhalle (bewegte Pause). Einmal in der Woche wird eine Vorlesepause angeboten. 
 

 

Aus dem Förderverein: 
 

Dank des Fördervereins konnten in beiden Schulstandorten Materialien und 
Unterstützungen im Rahmen von 5 Euro pro Kind angeschafft werden. 

 
Am Karnevalsdonnerstag sponserte der Förderverein wie jedes Jahr Brötchen und 

Würstchen für jedes Kind an unserer Schule. 
 

Wir sagen hier ein großes Dankeschön allen Fördervereinsmitgliedern sowie den aktiven 
Verantwortlichen! Sollten Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben oder sich aktiv 

beteiligen wollen, so wenden Sie sich an Ihre Klassenlehrerin für weitere Informationen!  
 

 



 

 

 

Ausblick: 
 
Aufgrund eines pädagogischen Ganztages für alle Würselener Schulen ist am 1.4.20 für alle 

Kinder schulfrei. Die OGS und MiBe haben geöffnet. 
 

Vom 11.-15.5.2020 findet unsere Projektwoche zum Thema „Ab in die Natur – Wald und 

Wurm“ statt. Weitere Informationen folgen! 

 

Aktuellste Informationen zu unserem Schulleben finden Sie auch immer auf unserer 
Homepage www.wurmtalschule.de 

Dort gibt es auch aktuelle Informationen bei extremen Situationen. 


