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LOHMARER 

MEGAPHON 
 

Der Megaphon-Reiseführer für unser Veedel ist da! 

Was gibt es alles in Humboldt-Gremberg zu entdecken? 

Die Megaphon-Reporterinnen und -Reporter waren für euch unterwegs. 

 

 Außerdem in dieser Ausgabe:  

Bei uns geht die Post ab! – Lamia (4a) von der SV erklärt euch die brandneue Lohmarer Post 

für Freundschaft (LPF). Leonie (2a) zeigt, wie ihr Briefumschläge basteln könnt. Avesta (2b) 

hat euch den Brief in Geheimschrift aus der letzten Ausgabe übersetzt und Kinder der 

Notbetreuung aus der 4a und 4b zeigen einige ihrer Fotos aus dem Projekt „Post aus Kalk“.  

Bitte nachmachen! – Zaynabs (2a) erfrischendes Sommer-Getränk und das Regenbogen-

Experiment von Kindern der 2a aus dem Distanzunterricht. 

 

 



DANKESCHÖN!  
Hier und heute möchten wir DANKESCHÖN sagen an alle Mamas, Papas, Omas und Opas, 

großen Schwestern und Brüdern und allen anderen, die in Zeiten des Distanz- und 

Wechselunterrichts neben den vielen anderen Herausforderungen zu Hause die Rolle der 

Lehrerinnen und Lehrer mitübernehmen. 

Ein riesiges DANKESCHÖN geht an die Förderkräfte der Lernförderung, die seit fast fünf 

Monaten viele Lohmarer Kinder per Video-Anrufen unterstützen, zu Hause ihre Aufgaben zu 

erledigen. 

 

 
 



Der neue Spielplatz 

Der neue Spielplatz ist cool. Da kann man sich an der Drehscheibe an den Eisenstangen oder 

an den Seilen festhalten und im Kreis fliegen.  

Man kann dort auch neue Freunde finden. 

Mit der Notbetreuung gingen wir am Mittwoch mit Frau Hochwald und Frau Bischof mit der 

2a dorthin. 

Die Highlights dort sind: Rutsche, Trampolin, Basketball, Tischtennisplatte, Klettergerüst. Da 

kann man gut klettern. 

An den Stangen kann man hochklettern. Im Sandkasten kann man gut spielen. 

Das macht  sehr viel Spaß. Da kann man auch Verstecken-Fangen spielen. 

Der neue Spielplatz ist in Gremberg.  Da kann man zu Fuß hingehen, muss man aber nicht. 

Asia, Yousri und Vanessa (2a) 

 

Fotos: Notbetreuung 4a/4b



Die Eisdiele 
 
Am Mittwoch, den 28.04.2021, gingen wir mit der Notbetreuung und Frau Bischof und Frau 

Hochwald  zur Eisdiele. 

Wir probierten verschiedene Sorten aus und bewerteten sie.   

1 Punkt bedeutet schlecht. 10 Punkte sind sehr gut. 

 
Folgende Eissorten wurden getestet und bewertet: 
 
Zitrone 8 von 10 P. 

Schoko 10 von 10 P. 

Amarena Kirsch 10 von 10 P. 

Stracciatella 10 von 10 P. 

Himmelblau 1 von 10 P. 

Nuss 9 von 10 P. 

Vanille 10 von 10 P. 

Nutella 10 von 10 P. 

 

Zaynab, Adam, Elaine und Rayan (2a) 

 

 

Fotos: Leyla (4b) 



Humboldt-Luna-Park 

In Humboldt ist ein toller Spielplatz. 

Dort kann man spielen, klettern am Klettergerüst, rutschen und schaukeln. 

Es gibt verschiedene Schaukeln: die Affenschaukel, Reifenschaukel, und Normale Schaukel. 

Der Spielplatz ist cool. Da kann man Freunde  treffen und sehr gut spielen. 

Der Park ist groß. 

Mohamed, Leonie und Melike (2a) 

 
Fotos: Mohamed (2a) 



Interview mit dem Jugendzentrum Gremberg 

Megaphon-Reporter Mohamed: Ab welchem 
Alter darf man zum Jugendzentrum? 

Heidi (Jugendzentrum): Also ab acht Jahren 

darf man ins Jugendzentrum. Unsere 

Hauptzielgruppe ist von 8-18 Jahren. Wenn 

jetzt manche z.B. 7 sind und bald 8 werden, 

dann können wir bei einigen Angeboten 

auch eine Ausnahme machen und gucken, 

ob das passt. 

Mohamed: Wie viele Personen dürfen ins 
Jugendzentrum? 

Heidi: Meinst du jetzt im Moment, während 

Corona ist, oder sonst, wenn kein Corona 

ist? 

Mohamed: In der Corona-Zeit jetzt. 

Heidi: Okay, also im Moment sind die 

Vorgaben, dass wir hier im Haus mit 

Fünfergruppen arbeiten dürfen, mit Kindern 

und Jugendlichen bis 18 Jahren. Bei den 

Angeboten, die wir draußen machen, da 

dürfen 20 Kinder und Jugendliche bis zum 

Alter von 14 Jahren kommen. Wenn wir 

nicht unter den strengen Corona-Regeln 

arbeiten müssen, dann dürfen so viele 

vorbei kommen bis das Haus voll ist. 

Megaphon-Reporterin Elaine: Was macht man 
im Jugendzentrum? 

Heidi: Man kann hier ganz viele 

unterschiedliche Sachen machen.  Wir haben 

zum einen den offenen Bereich. Da kann 

jeder kommen, der möchte und das machen, 

wonach ihm gerade der Sinn steht. Der kann 

hier abhängen, ein bisschen chillen, Kicker, 

Tischtennis oder Gesellschaftsspiele spielen. 

Dann haben wir natürlich noch 

Gruppenangebote: Das ist einmal mittwochs 

die Mädchengruppe, die kennst du ja schon. 

Da basteln wir oft oder bearbeiten 

irgendwelche Themen mit euch und 

verbringen einfach, wir Mädels,  Zeit 

miteinander. Dann ist montags und 

donnerstags immer Bauspielplatz-Gruppe. 

Das heißt, da wird draußen auf dem 

Bauspielplatz gehämmert, gesägt; der 

Garten wird gepflegt. Neues wird angebaut. 

Dann haben wir den Computerraum,  wo 

man spielen kann oder auch Bewerbungen 

schreiben. Donnerstags haben wir immer 

Zirkusgruppe. Im Moment haben wir 



dienstags auch noch ein kleines 

Gartenangebot. In den Ferien machen wir 

auch ganz verschiedene Projekte draußen 

auf dem Gelände, auf dem Bauspielplatz 

oder wir machen Ausflüge. Ganz neu startet 

diese Woche auch unser Hip-Hop-Projekt.  

Da können dann die Kids zum Texte 

schreiben und Musik aufnehmen kommen. 

Letztendlich versuchen wir das zu machen, 

auf das die Kinder und Jugendlichen Lust 

haben. Das heißt, ihr kommt mit euren 

Ideen zu uns und wir gucken, wie wir das 

umsetzen können. Hier ist ganz viel möglich.  

Elaine: Kostet es Geld, wenn man zum 
Jugendzentrum geht? 

Heidi: Wenn ihr ganz normal in den offenen 

Bereich oder in die Gruppenangebote 

kommt, kostet das in der Regel nichts. Wenn 

man sich zur Übermittagsbetreuung 

anmeldet, dann zahlt man einen kleinen 

Unkostenbeitrag, auch fürs Mittagessen. Das 

ist im Moment nicht der Fall, weil wir gerade 

kein Mittagessen anbieten dürfen. In den 

Ferien kann es sein, dass, wenn wir Ausflüge 

machen, ihr einen kleinen Anteil bezahlt. 

Aber alles, was hier im Jugendzentrum 

stattfindet, ist normalerweise kostenlos. Das 

einzige, wofür ihr Geld braucht, ist, wenn ihr 

an der Theke etwas kaufen wollt, etwas zu 

Trinken oder zu Essen.  

Megaphon-Reporterin Melike: Wie viele 
Personen dürfen zum Bauspielplatz? 

Heidi: Also, wie gesagt, im Moment arbeiten 

wir mit Fünfergruppen bzw. draußen mit 

20er-Gruppen. Ansonsten, wenn kein 

Corona ist, dürfen so viele Kinder kommen, 

wie wir schaffen, zu betreuen. Es kommt 

dann drauf an, wie die Gruppe ist. Wenn die 

Kinder ganz wild sind, sind es eher weniger 

Kinder. Wenn die Kinder sich auch gut selbst 

beschäftigen können, dann können das auch 

mehr sein. Außerhalb von Corona gibt es 

keine feste Anzahl an Kindern für den 

Bauspielplatz. 

Melike: Muss man Maske tragen? 

Heidi: Ja, im Moment müssen wir sowohl im 

Haus als auch draußen eine Maske tragen. 

Also auch wenn wir draußen ein 

Gruppentreffen haben, müssen wir Maske 

tragen, Abstand halten und Hände waschen. 

Diese Regeln können wir leider nicht ändern, 

auch wenn es draußen etwas lästig ist. 

Mohamed: Um wie viel Uhr habt ihr offen? 

Heidi: Die Übermittagsbetreuung geht ab 13 

Uhr los für Hausaufgaben und Mittagessen. 

Der Offene Bereich macht in der Regel 

zwischen 15 und 16 Uhr auf. Das ist im 

Moment alles ein bisschen anders, aber die 

Angebote fangen in der Regel um 16 Uhr an, 

weil viele ja noch so lange in der Schule sind, 

sodass die dann nach der Schule noch nach 

Hause können, bevor sie hierher kommen.  

Mohamed: Wie kann man sich für den 
Bauspielplatz anmelden? 

Heidi: Im Moment ist das so, dass, wenn 

Bauspielplatzzeiten sind, also immer 

montags und donnerstags 16-18 Uhr, ihr 

einfach gucken solltet, dass ihr um 16 Uhr 

hier seid. Weil das ja ein Angebot ist, was 

draußen stattfindet, können wir da auch 

mehr Kinder nehmen. Das heißt, einfach 

vorbei kommen und in der Regel bist du 

dann auch dabei. Du musst nichts ausfüllen 

oder unterschreiben lassen. Deine Eltern 

sollten nur wissen, wo du bist und dass es 

für sie okay ist, dass du kommst, aber du 

musst dich nicht Tage vorher anmelden.  

Vielen Dank für das Interview. 

Melike, Elaine und Mohamed (2a) 



Weitere wichtige Orte in Humboldt-Gremberg 

Der Piratenspielplatz  

Der Spielplatz ist cool.  

Die Drehscheibe ist schnell. Da ist ein Kletterschiff. Da sind Schaukeln.  

Der Spielplatz ist klein. 

Leonie und Melike (2a) 

 

Das Gremberger Wäldchen 

Dort kann man gut spazieren 

Man kann dort auch gut seine Zeit 
genießen.  

Außerdem kann man dort gut joggen.  

Rayan, Adam und Mohamed (2a) 

                                                                                                       Foto: Notbetreuung 2a/2b/4b 

Die Lohmarer Schule  

Das gibt es alles in der Lohmarer Schule: 

Es gibt Musikinstrumente. Es gibt eine Turnhalle. Es gibt eine Aula. Es gibt einen 
Computerraum und noch mehr. 

Das Beste an der Schule ist die riesige Wiese (und die tollen Kinder).  

Luca, Elaine und Zaynab (2a) 

 

Der Fußballplatz (SV Gremberg) 

Der Fußballplatz ist cool.  

Man kann viele Sachen machen und wenn man hinfällt, landet man weich. Der Fußballplatz 
hat Kunstrasen. Es gibt viele Fußballtore. Man kann neue Freunde finden. 
Der Fußballplatz ist sehr groß. Man kann gut Fußball spielen und auch gute Tricks machen.  

Man kann sich da schön mit Freunden treffen. Wir feiern dort auch unser Schulfest. Frau 
Bischof und wir spielen da ganz schön.    

Fares ,Vanessa und Asia (2a)      



Post für deine Freunde 

Lohmarer Post für Freunde (LPF)  

Wir sind die SV (Schülervertretung) und haben ein neues Projekt für 

euch. Wir werden eine Post für euch und eure Freunde gründen. 

Da wir wissen, dass viele Kinder auch Freunde in den jeweiligen anderen Klassen oder 

Gruppen haben, dachten wir uns, dass wir eine Freundschaftspost gründen. Ihr könnt dafür 

einen Brief an ein anderes Kind dieser Schule schreiben. Auf den Brief schreibt ihr den 

Namen des Kindes und auch die Klasse, in der es ist, natürlich schreibt ihr da drunter euren 

Namen und eure Klasse. Das einzige, was euer Brief noch benötigt, ist, dass ihr den Weg zum 

SV-Briefkasten findet. Er ist direkt vor dem Büro von Miriam Hochwald. Ihr müsst ihn nur 

noch rein werfen und schon überreichen wir den Brief deinem Freund/in.  

Eure Lamia (Klassensprecherin der 4a) von der SV 

 

Was? Post für Freunde 

Wer? Alle Kinder der Schule 

Wo?        Bei unserem Briefkasten 

Wann? Jeder Zeit 

Wie?  Name und Klasse aufschreiben 

Warum? Kontakthalten damit wir uns nicht vermissen. 

Regel: Ihr dürft nur freundlich miteinander schreiben. 

 

 



Briefumschlag Basteln  

Möchtest du Briefe mit der LPF (Lohmarer Post für Freundschaft) verschicken?  

Dann kannst du vielleicht auch einen Briefumschlag gut gebrauchen.  

Leonie (2a) zeigt dir, wie du einen Briefumschlag selber basteln kannst: 

    

Lege das quadratische Blatt wie eine Raute vor dich. Falte es zu einem Dreieck. 

 

    

Falte die linke Ecke zur Mitte der rechten Seite. Mache das gleiche auf der anderen Seite. 

    

Streiche alles glatt.    Falte das vordere Dreieck in die Lasche.  

 

Jetzt kannst du einen Brief reinlegen.



Post aus Kalk 

           

   

 

 

 

 

 

    

    

Unser Stadtteil Humboldt-Gremberg 

gehört zum Stadtbezirk Kalk. 

In dem Projekt „Post aus Kalk“ sollen 

Menschen, die hier zu Hause sind, 

persönliche Postkarten künstlerisch 

gestalten. So erfahren wir mehr über 

Menschen aus Kalk – wer sie sind, was 

sie interessiert, was sie nicht mögen und 

wovon sie träumen. 

 

Qaid und Yasmin (4a) und Younes, Luca P., 

Shereen, Soumaya, Leyla, Noel, Marvin 

und Esmeralda (4b) haben viele tolle Fotos 

geschossen, aus denen wir Postkarten 

machen.  

Weitere Bilder werdet ihr bald auf unserer 

Schulhomepage sehen können. 

 

Willst du auch 

mitmachen? 

Hier gibt’s Infos: 

https://post-aus-kalk.de/ 

https://post-aus-kalk.de/


                 

                                

            

             



Brief in Geheimschrift 

In der letzten Ausgabe des Lohmarer Megaphons hat Avesta (2b) euch einen Brief in 

Geheimschrift geschrieben. Wie versprochen, kommt hier die Auflösung: 

 

 

 

Liebe Alexa, 

Danke für deinen Brief. Leider habe ich vergessen dir zu antworten. Gerne 

können wir Brieffreundinnen werden. 

Ich habe jeden Tag Hausaufgaben gemacht. Wegen Corona habe ich meinen 

Geburtstag klein gefeiert. 

Deinen Brief habe ich in Zeichensprache der Indianer geschrieben. Ich hoffe du 

kannst es lösen. Die Legende habe ich dir kopiert. 

Viel  Spaß beim lösen. 

Deine Avesta 

 

 

Möchtest du auch einen Brief an jemanden in Geheimschrift schreiben und ihn über die 

Lohmarer Post für Freundschaft (LPF) verschicken?  

Dann kannst du dieses Alphabet verwenden: 



Experiment zum Nachmachen 

Die Kinder der 2a haben im Distanzunterricht mit Küchenpapier Regenbögen wachsen 
lassen. 

   
von Ismail (2a) 

   
von Nuri (2a)     von  Aleksej (2a) 

 

Hier findest du das Erklär-Video zum Experiment: 

https://www.youtube.com/watch?v=EZPBWM__nOk   
(„Regenbogen auf Küchenpapier zaubern“ von KI Kreis Lippe auf YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=EZPBWM__nOk


 

 

 

 

 

Sprite 

 

2 Kleine Schlückchen Sprudelwasser 

 

Fanta 

 

1 Schlückchen Cola 

 

Apfelsaft 

 

Ein bisschen Zitrone 

 

Ein bisschen Minze 

 

Ein paar Eiswürfel 

 

 

 



 

Mehr zum Megaphon 

Willst du von zu Hause aus etwas für das Megaphon schreiben? 

Alle Infos dazu findest du unter: padlet.com/mhochwald/Megaphon  

Hast du eine der erschienen Ausgaben des Megaphons verpasst?  

Alle Ausgaben findest du unter: www.lohmarer-strasse.de/schulsozialarbeit/megaphon/  

 

Infos für Eltern 

Schick mal deine Eltern zum digitalen Elterncafé auf jitsi:        

meet.jit.si/ElterncafeLohmarerStrasseVingsterTreff 

           Alle Infos dazu gibt es hier:  padlet.com/mhochwald/Elternseite 

 

 

Hast du Sorgen? Hier gibt´s Hilfe. 

Wähle die Nummer gegen Kummer, wenn du  

Probleme hast, über die du sprechen möchtest. 

Auch für deine Eltern gibt es das Elterntelefon,  

wenn sie Sorgen haben. 

Komm einfach in meinem Büro vorbei oder sprich  

mit deiner Lehrerin oder deinem Betreuer. 

Miriam Hochwald 

Schulsozialarbeiterin 

0177 7480855 

m.hochwald@soziales-koeln.de  

 

 

https://padlet.com/mhochwald/Megaphon
http://www.lohmarer-strasse.de/schulsozialarbeit/megaphon/
https://padlet.com/mhochwald/Elternseite
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.elterntelefon.info/
mailto:m.hochwald@soziales-koeln.de

